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|£iuc Z)orfcIcgie.

Sott

I.

3n bem feud^tgrauen ^Jlärgmorgen , juft öor Sagega nBtui^ , gingen jhjei

junge lüeibtii^e ©eftaltcn eine 25ßeile fd^on auf unb ab öor ber niebrigen

%üx, bie in ben 35orraum ber alten, baufälligen ^irc^e führte.

@in ^unb S(^(üffel fta! in bem roftigen Sürfc^Io^.

3)a§ größere unb f(^Ian!ere öon ben jungen ^Jldbc^cn beugte \xä) fobann

mit öngftlic^er Se^utfam!eit öor unb i3ffnete bie nur angelel^nte %iix.

@§ laufdjte, öerftetft unter i^rer langen ^apuge unb öerborgen im Diebel

ber 5)Zorgenbämmerung , tük junge 9}läbc^en bem leifen 9tauf(^en be§ l§eim=

liefen 2ßatbe§ ju laufc^en Pflegen, Incnn fie barin bie gu^tritte i^re§ treuen

l^reunbeg unb beliebten ju unterf(Reiben öermeinen.

2lber ha§ junge 5)iäb(^en !§ier (aufc§te bem gebämpften Grgelfpiel bes

often Organiften: 2;öne einer fernen ^nnigfeit, gan3 tuie ein 5Jher in

!örperIofer ©ef)nfuc^t ; ein ^eer, auf beffen belüegte Sßruft ein junger, frifd)er

6onnenbIitf gefc^ienen, unb ha§ i!^n nun in feiner grauen Xiefe nimmer

öergeffen !onn . . . unb barum eine ^telobie um bie anbrc f]inau§h)iegt in§

llnenblidie . . . 2;öne, bie, toic gebäm^^ft, ben Umfang ber 6tär!e a()nen

liefen, bie fie gebunben !^ielt; 2:öne toefjmütigen ©c^merjeng, nic^t ber

©(^lr)a(^f)eit, fteten unb unauf^örlidjen 6ic^öertiefcn§ in einen meieren ©eelen=

bann . . . 5llle§ tüieber^olenb , tüaS aU fd)ön unb ergaben erprobt unb

befunben inorben, alle§ auSfc^eibenb , ti3a§ leer unb niebrig ift unb

bie S5itter!eit ber 3)iffonangen in ba§ mannf)aftc Sädjcln anflöfenb, ba§ ben

^lid gegen bie Süden unb 9{iffe ber ^Jlauertüülbnng ergebt, unb bie öimmet

offen unb bie ^unft in i^rer Unenblid)!eit fiefit . . . möge anä) ha^j ^ad)

ber ^ird)e unb ha§ ©einölbe be§ Sf)ore§ ^ufammenftüräen unb bie ^-Pfeifen ber

Orgel tüie ©la»ftangen jermalmen.
Seutjc^e 3(uiibfc§au. XXXII, 4. 1



2 S)eut|c[)c 9lunbid)ait.

6ie Iaufd)tc, tiefattncnb, al§ Itiürbe \l)X eine ^otid)aft juteil au§ anbern

äßelteii, ton einem SBogen unb SSranben, ba§ in if)rer eignen brennenben

Seele ein @(^o crJnecfte unb ben Unbcrftanb unb bic 3]erftänbni»lofig!eit i()rer

UmflcBunn ^pcinlid) entfjüKte.

ß§ luar, al§ ^inge i^r 2e6en bation ab, ba§ fie biefe S^ontüogcn ^u ßnbc

tjöre, ba^ fie if)nen folge, bi§ be§ ©tromeS leljteS $piätfd)ei-n erftarb, bnmit

fte ein lebenbes „San!, 5Jteifter DEiöier!" in bic öbc .^irc^e 'hinein fenben

fönne.

Unb jeljt üerftummte ba§ Spiel, llnb man faf), tnie fic^ brinncn ber

matte ©d)ein einer Saterne belegte.

„företi!" flüfterte ha^ iunge 53läbc^en — ba§ !(einere, baä nic^t Incit

über ha?^ ÄinbcSaltcr t)inau§ p fein fc^ien — „^örft bu, e§ ift balb ^ett=

lidjtcr lag! SBenu jemanb !ommt unb un§ fie^t, bann fag i(^, ba^ ba§

©ange nur beine ©ct)ulb ift, ©reti! 3)u toirft bo(^ nic^t feine ©c^Iüffet

mitnefimen? ßomm, mir ift !a(t, unb id) für^te mi(^ l^ier auf bem ^riebf)of
!"

Unb fie jupfte an bem langen Hantel ber ^reunbin, ber beinatjc biy auf

bic Grbe I]inabreic^te.

(Srcti ftanb no(^ bor ber Sür gebeugt unb berührte mit i^ren marmen,

incic^en L'ippen ba§ bom Sau befeud)tcte Sc^lüffclbunb , ha5 feine §änbe um=

fäffen foüten. Unb leife fagte fte, ofjne fic^ an bie kleine 3U lüenben:

„^e^t gef)t er nad^ .£)au§ in fein ärmlid)e§, einfameg |)eim. ^a, ben!

nur, tüie einfam er ift! f^inbeft bu nic^t, ba§ e§ f(^abe um i!)n ift, Säabli?"

5lber bie ücine Sabli lachte unb fagte: „@r t)at ja bo(^ einen Star, unb

eine 3)roffeI unb atoei l^anarienöögel unb eine .^o|e. ^i^ mu§ mit ,S3ijou'

aufrieben fein, unb biefer |)unb ift fo biffig unb ^ornig, ha% man nic^t einmal

ba^ SBort Äa^e in ber 6tube auSfprec^en batf ... ^u, ba !ommt bie

6ibfel, bie 6tu!)lfi^lieBerin!"

©reti f(^(ug fd)nett ben langen .fragen über il)rc tieine greunbin. Unb

mie ein paar junge ^^allen flogen bie beibcn 5Jläbc^en ba^^in über ben |^rieb=

^of, fc^tüongen fic^ über bie niebrige ^Jlauer, liefen ben lallen .^irc^en^ügel

l)inab unb t)crfd)lnanben im 5lebel gegen ba» S)orf 3U.

Unb nun begann f^ier oben ber Sag ju bämmern, h^ä^renb ha§ 3)orf

unten in ber Saleinfcnlung feine Siebter unb Sampen au§Bfc^tc, üerfc^lafen,

mit 5ll[tag§forgen ober geban!enlo§, tnie eben folc^e Keine Crte gu ertnadjeu

pflegen.

"sie alte bauföttige .^ix^t ragte, tro| 5llter unb @ebrec^li(^!eit , mit

iljrem Sai^e unb i^rer Surmfpi^e gegen ben fic^ fd^toad) gelb färbenben

-Öimmel.

Sa^ Sac^ unb Surmfpi^e einmal mit Jlupfer gebedt, ja, man fagte

fogar teiltneife ticrgolbet getoefen feien, nun aber blo§ ©(^inbel trugen, bie

öon 2i>inb unb äBe'tter f)art mitgenommen unb tnie eine äBotlperüde jerjauft

maren, ba^ bie moosgrünen 6odelfteine in bem lofen, fanbigen ©runb hinein

3U ftnlen begannen, ba^ bie Strebepfeiler bereit? 3U tüodeln angefangen, ha^

bie Csf)orrunbung gegen Cften unb ber Surm gegen äOeften tiefe 3iiffc auf=

tüiefen, ha^ Süden unb Sprünge ba§ ©cbäube mit bem Untergang bcbrol)ten:



ftirc^c unb Orgel. 3

W§ fa^ man nic^t in bicfer af]nunfl§t)ol(cn S^ämmerjeit, ba ber %aq no(^

nid)t feine fc^arfen, nüchternen S3rillcn aufcjcfe^t !§atte.

?l&er bie y^ormen nnb ä^er^ältniffe be§ ©anjen faf) man. Unb biefe§

Öianjc tvax ebcl in feiner @infad)f]eit , rein unb ![)armonif(^, lüie bie Sel)rc

felbft, bie iDof)! unter ben grauen ii>öI6ungen ternommen lüurbe unb jebcr

3eit öernommen Inerbcn müBte.

II.

5hm quietfdjte bie %üx ber 3}or!ir(^e in ben öerrofteten ^tncjeln. Unb
3uerft trat Sibfel, bie 6(^Iic^erin, r)erau§. ©ie tnarf einen fdjnellen.

fd)arfen, neuc^icrigen Süd l)ina6 in ber 9ti(^tung, tüo bie jlnei jungen 5}löb(^en

Oerfi^lDunben tnaren:

„51c^ ]o, mein ©ott!" feuf]te fie, noc^fic^tig btn ^opf fdjüttelnb unb
glcid)3eitig rec^t boS^aft ou§ ftaf)Igrauen 5t>upiHcn blidcnb. „3unge§ Slut
mit jungen Citren öor ber alten Äiirdje!" S)ann lächelte fie unb ^üftelte

unb ftolperte fd^ltianteub ba!)in tuie ein alte» SBeib, oBgleid) fie noi^ in

mittleren ^o^ten ftanb.

©ommer unb älMnter trug fie biefelBe Mattierte ^apuge unb trabte

läc^elnb, !^üftelnb unb fid) nac^ aUcn ©eiten umfet)enb nä^er, immer mit

einer 9ieben^jart, einem alten ©|3ri(^n)ort ober einem felbft erfunbenen Sä>ort=

fpiel auf ben ßi:ppcn, unb immer in alter ©emolju^eit ben ßo:pf fd)üttelnb

unb feufjenb: „5ld) ja, mein ©ott!"

6ie ^oh bie Saterne empor, bie fie an einigen ^ufammengebre^ten 2Bott=

fd)nüreu trug, &(ie§ fie au§, lädjeltc unb blidte micber f(^arf nad) abUiärt§.

^ierouf !am S3engt, ber 25Ia§balgtreter, ein ßämpe mit tiefenljaftem

£)Ber!örper auf fnr.^en S3eincn, runzligem ©efic^t, langen 5lrmen, rotbel^aarten

bicfen |)änben unb einem $paar unget)eurer ^-ü^e.

@r trug ©ommer unb SBinter eine fc^lnarje ßammfeUmüije unb ein

fdimarjeS, blanfgcmclUeS SammfeEmam?. Unter bem 3trm ()ielt er ein ^saar

ausgetretene S3infenfd)ul)e, in ber §anb ein |)orn OoII mit ©c^nupftabat,

C5arotten--9iappee 5h-. 3. 6r tüar gefpidt mit SSibelftellen öon ber !^cxt

t)cr, ha er in feiner SiifiC"'^ 6ci bem alten $paftor im 2)ienft Inar unb 3U=

fammen mit ben anfn.iacl)feuben ^inbern ©lementarnnterridjt genoffen l)atte.

%u^ (]atte er fid) in jenen 3at)ren lateinifc^e äßbrter unb Sßenbuugen an=

geeignet, bie er t)äufig Oertet)rt antoaubtc, aber forgfam '^ütete tuie einen ©d^atj.

^m 3]erlauf ber ^cit mar it)m aud), gleich 23roden öom Sifd^c be§ toenig

mitteilfamen Drganiften, einige ©infic^t in ben Orgelbau unb bie iledjni! beö

Drgelfpiel§ jnteil gemorben.

@r geno^ im ©emeiubcuit 5lnfel)eu megen großer ©clef)riam!cit unb

großer ^römmig!eit. Gin alter 3ii"iW-1ellc mar er, unb fd^merljörig Urnr er

au(^; er a^ öiel unb lange auf einmal, l)ielt fid) am liebften in ber i(^ird)c

auf, mo er feinen ©peifctaften bintcr ber Crgel ftet)en l)atte, trau! püuülid)

brei (Släöd)en au§ einer 5-lafd)e „9iatafia" luegen feine^i fd)mad)en 5Jiagcn§;

im übrigen l)atte il)n niemanb je beraufd)t gcfcl)en, fo menig aU il)u jemals

jemanb lad)cn ober flud)in l)5rte.

1*



4 ©eutf^e iKunbfcfjQU.

5(IIc Beibc, er imb ©ibfcl, o,aikn für funbige äßettcrpropI)cten unb im

nllflcmcincn für !(ugc ^erfonen, bie in öielen 3)ingen um 9tat befragt

iüiirbett.

SSeibc f)atten einanbcr gelobt, allc§ forgfältig gefjeim ^u t)atten, tüa§ fie

tüU^ten iinb lüaS fie ni(^t luu^ten , töcnn nirfjt gcrabe bcr 2]ortciI e§ gebot,

i^r äßiffcn pm 2age§!urfc loy.yifcfjtagcn.

©ie fc()iencn iiirfjt 311 altern, ©djtncigcnb legten fie '-|-Mf^^Hl fiiif Pfennig,

al§ ob fie aneredjneten, baB Jlriar nieleä umgcftür.^t Inerben, öieleS ,3ufammen=

fallen !önnte, fie aber in l^nnbert ^a^rcn ein tüoiyU)abenbe§ ^aax fein tnürben.

3nle|t trat ber alte Crganift ber Äird)e, ^Tceifter CUiöicr, auö ber Züx

ber 3>or!irc^e.

^nbem er einen falten Schauer unterbrüdite, reidjte er bie gro^e 6pangen=

Bibel, bie er nnter bcm 5trm trug, fdjtrieigenb bem ^lafebalgtreter ^in; bann

30g er ben einen fragen feiner (5l)cnitle, eine§ langen 53iantelg mit boppeltem

.fragen, tnie folcl)e§ jur 3cit ber fran^öfifi^en 9ieüolution 53lobe gelüefen, um
bie C^rcn unb fd)lug bie ^ü^e in ben l)oc^fd)aftigcn ©tiefein ungebulbig

gegeneinanber.

Hein äöunber, ha^ il)n fror.

@r !^atte Ino^ eine ©tunbe lang gefpielt, tnie er ec^ hü5 gan^e ^s^^v

l)inbur(^ jeben 5Jiorgen, Si^inter unb ©ommcr, ]n tun pflegte.

3u biefer S^ageS^eit glaubte er fid) unbemerft. @r !^atte feine 5lnba(^t5=

ftunbe brinnen in ber i3beu, feuc^tfutten .*^irc^e. (är „p^antafierte" mit ber

oufgefc^lagenen ©pangenbibel öor fic^ auf ber Orgelflaüiatur.

£)a§ 2)orf tjerftanb e§ fo , ha^ er teil» fid) „übk" , teil§ öerfudjte , toag

bie ^ir(^e „öertragen" fonnte.

©otüo'^l ber ^irc^enrat lüie ber ©emeiuberat Inu^ten, ha'^ bie Drgel

ftar! unb mä(^tig fei unb ben ©tol^ be§ 2orfe§ unb ber ©egenb bilbete,

tüä^renb ha§i Äird^engebäube fc^lno(^ unb baufällig unb ber Oteparatur be=

bürftig tnar.

@tir)a§ anbre» ift e» inbeffen, lüa» ber 9iat tüei^ unb tooju bie ©emeinbe

bie ^cittel Ijat.

^hifter CUiöier trug einen l)o^en, breifpi^igcn ßaftorf)ut querüber unb

cttt)a§ in bie ©tirne l)inein, tüie e§ gleidjfally in ber 9teoolution§3eit 5J^obe Inar.

9hin balb ein 5[Renf(^enalter nad) biefer 3eit lüor er too^l ber ©innige,

ber ^ier im S)orfe eine fol(^e ^opfbebedung trug unb tragen fonnte, ot)ne

!omifc§ 3u tnerben.

^e» l^irc^fpiel» grüne ^ugenb ^atte fi(^ boran gelDo^nt, il)n fo ju fc^en,

ober fie Inurbe boc^ öon einem getüiffen (^ttDa§ in biefer energifc^en ©eftalt

in 9^efpe!t ge^^alten.

@r faf) niemals auf bie ©eite, immer grabe au§ ober l)inauf gegen ben

grauen, ben blauen, ben inolfenbebedten ober loolfenlofen §immel.

^n bem toacl)§bleid^en , formalen ©efii^t, mit ber feingebogenen 5tafe,

bominierte, breit unb feft, bie ©tirn, auf ber noc^ feine Stunjel fid)tbar mar,

jeboc^ ab unb ju bie ftarfen, bunflen SSrauen fid) 3ufammen,pgen, gleid)fam

tüie äu einer £ro^ung, einer äßarnung.
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llnb bann leui^teten unter bicfcm cjeBieteriic^cn „5tii§ bem 3Bege" ein

^aax milbe, naä) innen ge!e^rte 5Ini^en, bie toie ein tiefer, glänjenber ©ec

unter einem finfteren 2Balba6l)anc5 einen etoig lic^tBInuen .^immel ju fpiegeln

fd)ienen.

^ofil toax ber ©lanj ber fingen nt(^t immer gleich [tar! unb tno'^l

fonnten bie ©d^ritte fd}trier unb tüanfenb h^crben. ^cfonber» tüenn bo§ |^rüf)=

ja^r fic^ notierte, ober tüenn ber .S^crBft im Stn^ug mor, fat) man ben SSlid

fic^ öer|(^Ieiern unb bie ()o{)e ©cftalt ftd) mübe in ©i^merjcn Beugen.

©ing aber jemanb grüBenb nn i^m üorbei, bann rict)tete fi(^ bie ©eftalt

burc^ eine äi>itten§äu^erung Beinal^c militärifd) auf. Unb er fül^rte bie tnei^c

.&anb mit ben langen, fd)malen ^yingern jum breifpi^igen .^ut empor unb

mit einer gra^iofen 23erbeugung mieber ton fi(^ tneg in bie Suft.

Unb tüenn ber -öimniel l)oc^ unb rein tüar, tüenn bie ©onne fc^ien, tüarm,

jcboc^ ni(^t brüdcnb, unb namcntlid) tücnn bie unfii^tbaren Sßbglein if)rc

fröf)Iid)en Keinen ^^Oeifcn fangen, bonn ftrai}lten bie grauen 5lugen bes

£rganiften, unb er frf)tüang in bor öanb feinen ^icQe^^o^ncr, ftiefe if)n !räftig

ouf bie @rbe nieber unb fonnte fo ftc^cn Bleiben, ben Slicf fuc^enb gegen

ben unenblid)cn §immel !^inauf gerichtet in einer Sser^üdung, al§ ob er au§

bem l)armonifd)en ©ang be§ Sic^te§ unb ber SuftlüeUen burd) ben grenjen^

lofen Otaum 2öne in fid) faugte.

III.

£er ^lafebalgtretcr ftedte mürrifc^ bie gro^c Spangenbibcl unter fein

2r^am§ , mit üorgeftrcdter |)anb ba§ S(^Iüffelbunb ertüartenb, bo§ i^m ber

•Organift fonft ,^u reid^cn pflegte.

5lber 5}tcifter Dllitiier l^ielt immer noc^ bie (Sd)lüffel umfaßt, nad^bem

er bie lür ber 2}or!ir(^e ^ugcfc^Ioffen fjatte.

(So tüar tüol)l nur ein ^ufall, ha^ er ()eute noc^ jögernb, ba§ ©c^lüffel-

bunb 3tüif(^en bie ^yinger gepreßt, bort fte^^cn blieb. SBenig af)nte er, toeld)

tüeid)e unb tüarme Sippen eben erft ba§ folte ©ifen berührt trotten. @r ba(^tc

nur , ob e§ tnol^l jemals jemanbem auä bem S)orfe unten einfallen tuürbe, fo

frü^ äur ^ird^e l)erauf3u!ommen — „i(^ toitt e§ nid)t hoffen!"

Unb inbem er bie ©d)lüffel in bie gro^e, fc^tüielige |)anb be§ ^lafebalg=

trcter§ faüen lie^, fragte er:

„3)u fie^ft tüol)l niemals Seute ^ier oben bei ber ^irc^c, Sengt?"

„äöie !ann id) ettüa§ barübcr tüiffen?" lautete bie 5lnttüort au§tüei(^enb

;

„fragt bie 6ibfel!"

©ibfel fi^naljtc förmlid) üor SSergnügen, eine lange ßrltärung geben ]u

tonnen, ftatt ftumm, auf ^^lancEpantoffeln, bie leeren ©tüt)le cntlong auf

bem falten .^iiri^enboben bafjin trippeln ju muffen.

„^dö ja, mein ©ott, bie mufe einen langen ^-abcn auf itjrer Spinbel

l)aben, bie be§ jungen äßeibSüolfy ©cbanlen erraten foll ..."

Der Organift unterbrach:

„^eine Umfd)tüeife, 5Jhitter ©ibfcl! ©ic tüeifj , bafj id) fie l^ier in ber

.^ird)e patrouittiercn laffc , bamit !cinc neugierige 5t>crfon mid) ftören foK.
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2ßcnn icf) für bic öemcinbc f:pictc, fo bin ii^ im 5lmt unb mu^ fpielen, tnaö

hü§ 5Imt mir 6cticf)lt. 5lber f^ii bicfcr c)^\t Bin icf) frei nnb toill meine-

F^reifieit iic6rand)en . .
." nnb Icifc füc^tc er fjinjn: „nntcr bem .S^errn, bem

idj bienc!"

Sibfet f)iifte(te nnb bctrat^tetc it)n lion ber ©eite.

„älknn nnn oBer glcicf)Uiof)I jnncjcö äBcibyUol! ficranf !ommt, ha?^ nen=

flieric] ift nnb bnrc^ bie %nx I]ineint:[nrft, .f)err Crgnnift ?"

6» glitt ein fleineS, fcltfamc-^ Sädjeln über ^DJieifter Cüit)ier§ blei(^e§-

@efi(^t. 3^er (5)eban!e erfcfjicn ii]m fo frcnib, fo nen. (är Inottte fcf)on fragen,

aber f(^ncll gemann fein @efid)t Iniebcr einen 5luabrncf, alS ob i^m ha^j

(San^e gleid]gü(tig fei.

©rü^enb fü{)rte er bie .S^anb 3nm .öute empor nnb f)inanö in bie ßnft,

nmfaBtc feft ben Änopf feines 3^cgcn()ainer§ nnb entfernte fic^.

5)o(^ nnr einige 6(^ritte.

@r blieb ftef)en, gegen bie ^{xä)c getuanbt, bie bort fern bon ©emeinbc

unb ^enfd)cn anf bem !af)len ^ügel ftanb, fo a(t nnb gran nnb bonfällig,

beinaf]e aI-3 tonnte man fie nianfen fet)cn.

I:er äßinb t)attc fid) erl)oben nnb ^erri^ ben 9iebel beS 5!)lorgen§ , ba§

£i(^t firferte Inieber über 3)ad) nnb 5Jlauer ber .^irc^e, fc^onnngsloy beren

3tiffe nnb (Scbrei^en entblo^enb.

Ter 2[ßinb mar !alt, nnb ha§ Sic^t mar !alt, nnb ber alte 5[Reifter 30g,

ben 5}lantel nm fid) jnfammen, fc^merjlid) berül)rt nnb mit gebengtem

^opfe.

©0 ging er gu SSengt unb ©ibfcl jnrüd unb fragte, o^ne fie anjnfe^^en

:

„Sä^elc^e junge äl>eibc^bilber tommcn jn bicfer ,3cit be§ 3;age» l)erauf?"

„6i nun, ^Fiu'^mc S3irger§ l)übf(^e 51i(^te, -öerr Crganift!" anttnortete

Sibfel triumpfiierenb.

5}leifter Ctlioier fc^üttelte ba^j -baupt, fließ ben Stocf l)eftig gegen bie-

gefrorene 6rbe unb ging feinen 2i>eg, ftramm aufgerichtet unb mit rafdieren

©(^ritten aly gemöbnlic^.

Tic beiben anbern blieben fteljen , blidtcn il)m nad) unb faijen ein=

anber an.

Sengt fagte: „Tamit toarft bu nid)t gan,] glüdlid), ©ibfel!"

„.&ä!" fagte eibfel im Cro!eltonc, „.beffer märe beffer, aber @ute§ fott

man andj gut nennen!"

„2a§ fie in ^rieben I" filierte 33engt.

„2Bo fte^t hai^ gefdjrieben ?" fragte Sibfel mit ilircm ftaf)lgranen Söi^eln

unb rief ibm bie ^rage inS Cl)r.

„3ol)anne§ 12, 2," lautete fur^ bie ^Intlnort be§ 25lofebalgtreter§.

„5lc^ ja, mein ©ott!" fenfjte Sibfel unb fc^ielte auf Sengt: „^e|t i^at

er iebenfatltf an cttoa§ ju benten — ber arme 5J1eifter öoc^mut!"

Sengt fagte au§tücic^enb, inbem er um fic^ fa^: „öeut ^aben loir bie

öierunbjtnanjig 9iitter. SBaä für ein üßetter tnirb e§ mof)l geben, bi§ e§

öbllig 2;ag ift? groft ober Sautnetter? Unb ma!5 tnirb ber Wonb luot)l

bringen ?"
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§ierü6er !onnten ftc nic^t gan^ einig tüerbcn, bann einigten fte fi(^ aBer

barüöer, miteinanber in§ S)orf ^inaB^ugcl^en , unb ^'max fo, ba^ nmn jte

;,nfammen fel)en fonnte.

3)enn ©ibjcl tuar SBittue, an§bancvnb in il)ren .*ooffnnngcn, jä^ in i^rcn

Untcrne^mnngen, loie e§ äöittüen nnb alte ^Jläbc^en Befanntlic^ biytneilen finb.

IV.

"OJcan Wax Bio gegen Glitte ^JMrj ge!omnten. 2)a§ erftc Sßicrtelia^r

fänipfte ficö burc^ {yroft unb S^autnctter, ©onne unb Sßinb ^inburc^, bamit

ey T^rü^jo^r Inerbe.

60 fämpfte bo§ ^o'^r^^unbert felBft, beffen erfte§ 3}iertel e6enfoIt§ erteilet

"max, um noc^ bem Ijarten Söinter in ben -^rü^ting ^inein^^)U!ommen.

^n ben Sänbcrn, bie am näc^ften an granfrcic^ grenjten, rieben ftc^ bie

Seute bie klugen unb tiU)lten fi(^ an ben ^op\.

©ie Ratten ein ®efü!^I, aU toäre mit if)nen „5lu§3ie'^tag" gefpiclt, ein

i^inberfpiel, Bei bem aUeS !nnter6unt burc^einanber geworfen töirb. S)ei;

'Jtiefe, bie gro^e 9teüolution, trotte bay rotglüfjenbe .^au:pt über bie (Srbe

emporgeftrectt, jur rtiilben 33egei[terung für öiele, ^ur SSeriüirrung unb jum
Si^retfen für noc^ me!^rere.

hierauf ^atte beS 3iiefen eigener ©ot]n il)n ju SSoben gefc^Iagen, ft(^ bie

3mperator!rone oufgefe^t, einer 5[!liIIion 5Jhnfc^en bie ©olbaten!o!arben auf=

gebrütft. ^lie 2Belt foHte erobert tnerben. gi^attfreii^y ©eift, 5Jla^, ©etnic^t,

©^)roc§e foEten bie SSölfer regieren.

2lber ber ©igante tüurbe felbft ju 23oben gefc^tagen. ^ran!reii^ log

btutenb barnieber. SSiele feiner beften 6ij!§ne I)atten längft if^r biytneilen

red)t tümmcrli(^ey ^rot ringsherum in ben 5lad^barlänbern fuc^en muffen,

tüo bie ä>i3I!er auc^ lueiter^in il^re alte ©prac^e rebeten unb langfam Inieber

ju fic^ 3U !ommen begannen.

äöa§ inar gefc^e^en?

^n ben ©täbten Inaren öiele öon ben großen Käufern iuö äßanfen, ja

in 9tuin geraten. 2tuf bem Sanbe !onnte man balb ein (Sut, einen .^errenfi^

beinaf]c um ben Söert eine» 23auern^ofey in altem @elbe laufen.

2Baren bie |)anbel§ftäbte öerarmt, fo tnaren gießen unb S)örfcr au§=

ge^lünbert. Söenn ber Sauer gebrof(^en ^atte unb fein ßorn Verläufen tnollte,

bann Inar er eS, ber bem Jvaufmann ^a^lunggfrift geben mu^te. Unb ber

.Kaufmann blieb ben ^anbmerlern f(^nlbig, unb bie .S^anblnerfer blieben

cinanber f(^ulbig.

5lber bei fol(^en ^uftänben gibt eS 5lu§naf)mcnatnren, bie alle§ für fic§

3ufammenf(^arren InoEen, für bie ber gemeinfame ©d)iffbruc^ baS gemeinfame

Clement ift, um i^r ßeben ju retten unb aufy S^rodene ju lommcn. ©ie

rtierben langfam, aber fid)er reiche 5Jlänner. Unb finb fie nidit l)art öom
'Jlnfang an, fo tnerben fte ey fid)er unb bolb.

©p Inar bie 3eit fü^" S^leden unb Dörfer, unb fo and) für biefe§ S)orf.

S)ie ©inne Ijattcn unter ber beftiinbigen Unfid)erf)eit für Seben unb

Eigentum untnitllürlid^ nadjgegeben ; ber 3öiEe luar gebrüdt, bie ^rifd^e in
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ben ^erjen ju einem bumpfen, büfteren ©etBftprüfcn c^elDorbcn. „SBobiirc^

l^aBen tüir ben 3immä(i)tigen ergürnt? llnb luomit fann er öerjöl)nt tüerben?"

@§ gab tt)of)I nod) Scnte, liield)c bic f)übic^en luc^ftoffc, ben langfc^ö^igen

3tot!, bie bunte Sißefte mit ben blanfen .knöpfen trugen; bo(^ bie§ toar bie

^JlinberäQl)!. llnb ji^on al§ folc^e mußten fie bem .öcrrn ein 5irgerni§ fein.

3)cr |)err ift ja — tuie SBengt, bcr ^lafcbnlgtreter, fagtc — nid)t allein

ftax'! in ben ©d)tüacf)en ; er ift namentlict) ftnrt in ben ilsielen.

^ie <S(^erc tarn gum Jßorfc^ein. 5)ie langen (Srf)öfee fielen , unb bie

Befc^eibenc graue SBolljacfe log tnie ein leerer <Baä über öielen Siücfen. 2)ie

©emeinbe f)atte fic^ geteilt. £iie 9töde unb bic 6lan!en ^ni3:pfe fc^loffen fi(^

eng unb öornc^m im „Äird)enrat" jufammcn, Jt)äl)rcnb bie erbfarbigen 2jßoll=

jaden, ou(^ nii^t ot)ne il^r @elbftgcfüf)l, ben „©emeinberat" bilbeten — ben

9iat be§ |)errn, bic kleinen unb bie 3]iclcn.

@§ gab gtüci jnfammcnfc^arrenbc ^kturcn im 5)orf, grtci, hk für öiele

ausreichen !onnten: 6lau§ ^^ommerend unb $|3ecr ^^^ommerencf, a>ater unb Sol)n.

3)er 9}ater, eine riefengro^e Dd)fen= unb $ptcrbel)änblergeftalt , im 3)orf

geboren, jcbod) gelr)öl)nlic^ in @ef(^öft§reifen ablnefenb, oft ein !^al6e§ bi§

breit3iertel ^a'^r auf einmal.

Unter einer fc^tücren, brcitlrcmpigcn Sauernmü^e fa^ ein rote», gro§=

linigeg ©efid)t mit einem 5]}aar blutunterlaufener, fc^ielcnber 5tugen, läd)elnb

nur, iücnn er fic^ 5lug in 5luge bcm ©o^ne $ecr gegenüber befanb.

Xtx 2llte toar ber fclbftgcmac^te 93iann. ©ein ©o^n toar fein einziger

©tolj. ^eer l^atte feine ©tubien in bem nal)cgelegcncn 5lmt§flcden gcmai^t,

l^atte ein juriftifc^cg Gjamen abgelegt, toar be§ 5lmtmanne§ red)tc -öanb

getoorbcn, eine fleißige, gefüri^tete unb fruchtbare §anb, an ber &c{h unb

irbif(^e§ @ut h)ie öon felbft Rängen blieb, möfjrenb bcr bleiche, feifte ^uriften-

fopf mit ben l^übfi^en, unbctüeglic^en 3ügen in feiner SBcifc bie ^immlifc^en

^Ingclegen^citen um ber irbifc^cn Slrbeit iüitlcn öcrnactjläfftgte.

91o(^ jung an ^a^ren, tnar ber Stmtöfc^reiber bereite über ben ©ang bcr

3cit unb ben ^tnang ber Umftänbc im flarcn.

@in Sfjcologc, ber feine 2lufmer!fom!eit ben ©cfc^äften biefer Sßelt 5U=

lücnbct, ift ein 5]^ann, bcr fi(^ eine 58lö^c gibt. 3lbcr ein ^urift, bcr ftet§

mit einem gum öimmel gctüanbtcn ?luge fein unb anbrer SBol^l h)al)rnimmt,

ift ein ftarler 5Jknn.

©ein einzige» förperli(^e§ ©ebrec^cn ()atte er im Saufe bcr ^üi ]u einem

Seil feiner ©törle gu machen gctnu^t. ©eine ©eburt t)attc feiner 5Jlutter,

eine§ h3ol)ri)abcnbcn dauern einziger Zoä)kx , ha^ Sebcn gefoftet. ^^^eer ^attc

fic eine cttoa§ fc^iefe ©tetlung ht§ ^opfcö gegen bie rechte ©(^ultcr l)in gebrad^t.

2)er el)rgci,5igc ^^ater unb ber c^rgei^ige ^ungc, beibc !^atten fic fic^ über

biefe» Unglüd gcörgert. 5lber im 2]cr(aufe ber !^^\i unb al§ S)ürf unb gteden

mel^r unb mcl)r nad) ber fic^tbaren S)emut t)inneigten, üeranfc^lagte $pccr fein

Unglüd alg einen Sßortcil. 6r brauchte nidjt Inie bic anbern ben ßo^f auf

bie ©eitc gu legen. Gr fonnte ol)ne auffaEenbc 5lnftrcngung mit bem einen



^ituge Beim ^immcl Slroft unb ©tü^c fiK^cn, h)ä!^i-enb ha§ anbre f)icr auf

^rben @^re unb 3>ortciI fiK^te.

^an erfilicftc in beut T^üBfi^en, ruubeu unb glatten, immer fd^tnarj unb

immer [teiffletleibcteu Slmtäirfireiber einen orBeitfamcn, red)tid)affenen, berebten,

tun- allem aber be|d)eibenen unb tugeubfamen 5Jlann, bem aEmö()lic^ ber

."^irc^en- unb ©emeinberat Bliub glaubten, unb öon bem man fiä) blinb

tüf)ren lie^.

3u(e|t glaitbte aud§ er blinb an fic^ fclbft.

Unb barin Uiaren SSater unb ©o!^n ein§.

V.

£)iefen gauäen äßinter |(^on, öom beginn be§ §erbfte§ an, tuar ber 5lttc

fort geiuefen.

§eute mar er ju $]3ferbe tnieber tn§ ®orf getommen unb l§atte foglcic^

uaä) feinem ©of)ne im na^en 5lmt§f(etfen gefi^irft. 5hir ben 6am§tag über

mar 5peer im £)orfe 3U treffen, in bem efn'iüürbig au§fel^enbcn 5Pferbel]änbIer=

^ofe, ber frü()er hac^ §eim ber gamilie SSirger geloefen tüar.

(SlauS ^t^ommerend begrüßte gegen feine ©etuol)nt)eit ben 6o!§n ganj !ur3

;

unb einen Slugcnblid fpöter gingen fie miteinanber in ba§ fi^öne SBetter

t)inau§.

SBo'^rfc^einlii^ 'Ratten fie bie 6tuBen für 5lu§einanberfe^ungen gu eng

Befunben.

Sie gingen gegen ben §of be§ 2ßaffermüIIer§ !^inaB unb über ben S5a(^

Iäng§ bei S)amme§, über ben öon ber S^alfcnfung bei 3)orfe§ ber SBeg auf

bic entgegengefe^te ©eite fü^rt, auf ben ^öljcnjug, beffen ä^eginn ben ^la^

für bie fogenonnte „Einlage " be§ 3)orfe§ bot — einige Saumgruppen am

fyu^e be§ fanbigcn |)ügel§, auf bem firf) bie alte ßirc^e einfom er!§ebt.

2)ie Stnlage tuar eine befc^eibene Einlage, bie ber ^^ürforge be§ Befcl)eibenen

^cer 3um SSeften be§ 2)orfe§ p öerban!en tuar. 3]on biefem fleinen §aine

mit jungen 5lnpflan3ungeu unb ein paar SSönfcn um eine alte Rappel fal)

man nur bo§ 3)oc^ ber ^irc^e.

5lBer l^inter bem S)acl)e unb ber Surmfpi^e !onnte ha§ 5luge bie fteigenben

Sßellenlinien ber Saubfc^aft öerfolgen, einen ^ö^en^ug mit ^ufammenljängenben

2auB= unb ^tabeltoälberu , ben Bebeutenben ÜBerreften ber cinftigen ftol^en

ißaronie, bem befd)nittenen unb öerfc^ulbcten Eigentum be§ ie^igen ©utSl^errn.

Unb au^ bem blauenben äßalbe leu(^tetcn in ber f(^arfcn ^JMr^fonne bie

9}tauern be§ @beU)ofe§ ^erDor, ftattlii^ unb prächtig in biefer Entfernung,

mö^reub boc^ ©ott unb jebermann mußte, ba^ eä eine 9tnine lüar, eine ftil=

öoUe unb molerifdje Otuine, tüie bic fleinc, graue unb einfame ßir(^e.

|)ier, in ber Einlage, blieb 6lau§ $pommerend ftel)en, tlappte ben 5)ert'el

feft auf feine 5Jleerfd)onmpfeifc, mit bereu 6d)lau(^ er uml)erfd)lug ioie mit

feiner 9teitpeitfd}e.

©eine fd)ielenbcn klugen Blidten fd)nell unb fd^arf auf ben Blauenben

äi>alb unb auf bie lid)ten ^JJcauern bei (ybclf]ofe§ , Inie auf eine Ä^oppel

-^.^ferbe. ©ein langer, lid)tbrauner ^3kntel öffnete ftd) unb lie§ bie grofe=
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fartertc SSeftc fer)en, öon bcr allerlei 5ttif)än(^jel ben ftnilen ©c^enfcl l)ina6=

öaumeltcii; er frf)luc^ fid) über feine öom Ütitte befpri^ten ©tulpenftiefel, unb

feine 8poren c^aben ^etallüanfl öon ftcf).

3)e§ ä>ater§ !leine, i]i^ig,t Singen — :jlti§augen — :^efteten ft(^ anf bic

c'6enfall§ Iteinen, ober felbft bef)errjd)ten '•Ftarberant^cn be§ 6of)ne§.

„3)u ,^alb, bn benimmft bid) iüie ein ä.siet)!" polterte ber 5llte Io§.

Sie Beiben ^nc^enpaare begegneten einanber — toie ein paar 9ieitpcitfd)en.

Stber gleid) baranf toar ^cn§ (Sefid)t glatt nnb runb, unb ber Slopf lag

nac^fi(^tig, fad)funDig unb t)ot6 gleid)gü(tig auf bcr Seite.

@r fagte troden: „^(^ Benefime mict) ftet§ fo, toie ber, ber id) bin, bein

So§n."

3)er 5llte jeigte mit ber ^feifenfpi^e gegen ben Sßolb unb ha§ ©ut hinauf

unb fagte: „i)a mü^ icf) m\ä) ab mein gonjeg Seben lang, bamit Inir bort

hinauf !ommen — ja, bort ^inanf! Unb tnd^renb iä) fort bin, reiBeft bu

ha§ ©ange tnieber niebcr!"

„^dj arbeite auf bemfelben 2Sege," fagte ^>Peer.

6Iau§ brummte ettüaS in ben 33art unb berüf)rte mit ber naffen $Pfeifen=

fpi^e bee (Sot)nc§ Ineic^e, pDei^e öanb, auf beren einem runben i^inger ein

f(ä^maler, glatter ©olbring glänzte.

$Peer 30g bie öanb ni(^t an fid) — bem $Ring fotlte e§ tno^l erlaubt

fein, ft|en 3U bleiben, tt»o er fafe! 6r 30g nur fein reine» Safc^entuc^ l)erOor,

trodnete bie geuc^tigfeit au§ bem Oäterlid)eu ^nnbe ab unb tüarf einen

eigentümlii^en Slid ouf bie braune ^^^ferbe^änblerfauft hinüber, auf beren

froftroten f^ingern ein ganjer 6ilbcrfc^miebtaben eine 5Jlar!tau§ftelluug Oon

9iingen mit platten, Steinen unb ^Olonogrammen abju^alten fc^ien.

„2a\" fagte ^eer !ur3, „i(^ ^abe mid) Oerlobt, toie bu fte^ft!"

„S)ann l)ätteft bu, meiner Seel, ein noc^ ärmeres DJläbc^en finben foUen,

3)umm!opf! 5tber barau§ mxh ui(^t§ Inerbenl" brac^ ber 5llte lo».

„S)a§ tüirb bleiben, toie e§ ift!" fagte ber ©of)n.

Unb mieber begegneten ftc^ bie beiben Slugenpaare.

S)er 5llte ftn^te. 6r toor baran getoöl)nt, ha^ ber So^n auf eigene gauft

l)anbelte, — unb glüdlii^ ^anbelle.

Stedte t)ier oietleid)t ettoo» ^efonbere§ bol)inter? Cber tnar fein eigen

i^leifc^ unb S5lut pjirflic^ bumm gelnorben'^

Seßenn er unb ber Sof)n biötoeilen in ber 9iefiben3ftabt 3ufammentrafen,

too ^eer au§ua^m§h3eife fleine juriftifclie ©efc^äfte ^atte, bann tonnten bie

beiben fe^r gut einen gemütlichen Slbenb miteinanber öerbringen. S)a toar

ber 3Imt§l(^reibcr Weniger geneigt, ben .^opf auf bie Seite 3U legen; ba

tonnten bie ^immlifd)en 5lngelegen^eiten für eine furje SBeile ru^en, lüä^renb

bie irbifc^en 5lnfprüd^e ft(^ geltenb machten. Unb tuenn 35ater unb Sofin

fic§ gegen ben 5Jiorgen ^in trennten, bann regte fic^ in bem ölten 5Pferbe=

i)änbier ein rec^t 0ätcrli(^e§ Sachen, — benn bie äßege unb ber Äur§, bie

ber So^n einfc^lug, toareu bem 3}ater in ben jüngeren ^o^^'e^' jo ouc^ noc^

in ben älteren, red^t gut be!annt.

Slber bie beiben oerrieten einanber nid)tl.
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2ßor bieg nun ettx)a§ anbrey? Unb \va§ tuar biejc^i aiibre?

„aßittft bu mm fo ciütig fein, bic^ ju erüäten?" jafltc (£tauy, inbem er

eine ©d)lr)cin§BInfe öoH '^oEiinbifc^en ^na[ter§ au§ feiner ^lantcltafc^c Ijeröor^og

imb feine ^pfeife ftopfte.

^eer, bcr nid)t rauchte, naljm eine Heine filBerne ©(^nn^ftaBafybofe au§

feiner äöeftcntafdje, tanc^te feine gingcrfpiten in bie branncn ßörnc^en —
fo anböif)tig tnie ein .*Üntfioli! bie ginger in§ 2[Beifilüaffcr tanc^t — na'^m

eine ^^rife, toifdjtc mit feinem Safi^entndf) nac^ unb fagtc, inbem er forgfnm

bie ^IBorte tr)öf)Ite unb ©aij an ©a^ fügte, ü6er,^eugt unb übcrjengenb tüie

ein 5lböo!at an ber ©cfjrante: „^d) l)a6c mid) uarf) reiflicher Überlegung unb

nai^bem id) mic^ genau mit allen bie ©ac^e Betreffenben 5ßerl)ältniffen ücrtraut

gemacht, mit Sunsfe^-* 5Jlarguerite ^irger öerlobt, bem einzigen ^inbe be§

Oerftorbcnen 5l|3pedationyrate§ .^ermann ^irger, ber I}ier im S)orf geboren

ift, unb öon beffen ^tüei (S)efd)tüiftcrn Jungfer 5)orott)ea ^irger, getuöfinlid)

,3;ante 33irger' genannt, no(^ lebt, Inäfirenb ber jüngere iBrnber grauet . .
."

^ier unterbrach ber 5llte:

„3[ßei§ i^ nic^t, Iner ba lebt unb tüer nic^t lebt öon biefen ©djafötopfen,

ben Sßirgerg? ^^ab id) nid)t if)ren alten §of getauft unb reparieren taffen,

—

no(^ baju mit großen Soften?"

„3)u ^aft," fuf)r 5peer unauff)a(tfam fort, „eine fe!^r geringe ß'auffumme

für ben Incrtöolten Sefi^ auSbejof^It, — ic^ brad)te ben ^auf juftanbe, unb

bie 9tcparotur lie^eft bu mic^ bejai^len — unb je^t foEft bu mi(^ anhören,

ofjm mic^ ju unterbrechen!"

„@o!" tnurrte ber 3llte unb fog an ber ^pfeife, ha% e§ in bem !aftamen=

braunen ^opfe gurgelte.

„S)ie ^irger§," fagte ^^^x, „ftnb aEerbingg in einer getoiffen ^inftc^t

©d)af§!öpfc; bie alte 9Mrrin, Spante ^irger, ift ja ffalb öerrüdt; aber §er=

mann machte febenfaEy eine gute furibifc^e .<;!arriere, ging jeitig in bie

Üiefibcn^ftabt, betam eine annef)mbare 5praj:i§, tourbe ^tppcEationgrat, tüorauf

er fid) mit einem öerfc^robenen grauen^immer t)erf)ciratcte , bie ßlaöier

fpielte unb fang unb -}tomane fdiricb unb ^ermann felbft ben .*^opf öertnirrte,

fo ha^ er feine ©cfc^öfte Dcrnac^läffigte. Denn ein fc^önc§ graucnjimmer

tdax fte — unb bie 2;od)ter gerät it)r nac^," fügte ^^ecr nac[)benflid) ^inju.

„9iun, unb?" fragte ßlaug.

„^0, bann !am bcr ^rac^," ful)r 5Peer gefc^äft§mä^ig fort. „Unb mitten

unter biefen ©(^tüierigleiten legte fid) bie 5lppeEation§rätin I)in unb ftarb,

unb ber Wann na^m e§ fic^ fe^r ju .^erjen, öerfäumte aEe«, unb bann ging

e§ fc^ief, unb ha^ ©anje fa^ fd)limm genug au§".

„2ßa§ feiert ha§ un§?" fragte (5Iau§ au§ feiner 2:abafyn)oI!e r)erau§.

„S)a§ fdjcrte ober mid)," antwortete !:Peer unb 30g feine filberne S)ofe

^eröor.

„Sc^ :§offe nic^t, ha^ bu . .
." rief ber 5pferbef)änbler.

„2a\" fagte ^eer unb fc^lng auf ben Dedel. „Zsd) reifte nad) ber 9lefibenä=

ftobt, neutid), im testen .^erbft, al§ bu fort tnarft. 2ante SbMrger !am nöm=

(id) laut fd)reienb ju mir, lauter al§ geliuVf)nIi(^, cr,]ä()lte mir einen .Raufen
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Xinflc iinb gab mir eine 5Jiengc ^Papiere — anä) 23riefe — öom ^ntbcr

fyrattrf, ber 2)umTnf)eiten gemacht I)atte unb längft nac^ Srafiüen aBgebampft

lüor."

„2Ba§, jum Teufel, fd)ert ba§ un§?" rief rtnd) einmal CIouS, ber bie

©cbulb ju Verlieren fiegonn.

$Peer (]atte ben i^opf ganj ouf ber 6eite unb fanbte bem 25ater einen

SBlid öon unten nad) oBen.

„3et5t fei aber einmal ru^^ig, 5llter, ober id) Be^^olte meine ©e^eimnijfe

für mid) felBft!"

„©urrl . . .!" !lang e§ öom 5pfcifen!opf.

„3c^ fa^, ba§ ^ier ein ©efc^äft 311 matten fei," fagte ^^eer, „imb bafj

fc^neE gel)anbclt tüerben mü^te. ^(^ reifte gu -öermonn ^irger. @r tüar

ganj ouBer fid) , fprad) nur Don bem 2obe feiner grau uub ba^ er i^r balb

nachfolgen Inerbe. ^c^ .rettete' i^n, — fo ba§ er jebenfattS folöent fterben

lonnte.""

.^ier glitt ctinoö öom §immltf(^en über be§ 2lmtöf(^rei6er§ 6lei(^e§,

glattes (Scfic^t, unb er ful)r fort: „.^ermann ^irger ftarb, inbem er mic^

feinen unb fcine§ einzigen ßinbe§ 9tetter nannte, unb biefe» ßtnbe§ §anb ber

meinigen anDertraute — unb ha foll fte aud) bleiben!"

„25iel)!" brummte ber 5llte. „SBarum l)aft bu biefe§ 5]Kibc^en l)ier bei

3:ante SSirger untergebracht? .&aft bn nic^t in ber |)auptftabt Siebc^eu

genug!"

5Peer judte mit ben Schultern — mit ber einen — unb fagte: „^(^ gc=

benfe micf) je^t ,^u 5|]fingften mit Jungfer 5)larguerite ^irger gu t)eret)elid)en,

bn fte fe^r halb bi§ ^u fünfmal^unberttanfenb ^ar! banfo !^inauf inert fein

tnirb, tnenn alle (Jrbfd)aft§gebüt)ren abgezogen finb."

S)er alte $^^fcrbc^änbler nai)m bie ^sfeife an§ bem 5}]unbe : „äöo^er !ommt

biefe§ (Selb?" fragte er. „?^-ällt e§ Dom ^Jtonbe herunter?"

„@ö fällt meiner iyxau gu al§ ber einzigen ßrbin nac^ grand SBirger,

ber nac^ ^rafilien ging unb geftorben ift, ol)ne eine f^amilie ju ^interlaffen,"

fagte ^eer unb fpannte feine runbe Sruft unter ber ftrammen, fd)tüar3en

äBefte.

„.&aft bu e§ fc^riftlic^?" fragte 6lau§ mit bünner (Stimme.

„3ltle Rapiere finb in Orbnung," lädielte 5Peer. „6§ fe^lt nur noc^ —
meine 2^rauung!"

5lun tüar ba§ §immlifc:^e gang au§ be§ ^uriften -^Intli^ geftric^en. S)ie

fc^arfe ©onne unb ber fc^arfe SBinb unb bie red)t lebf)afte Unterlialtung

batten ben bleicl)cn, runben SBongen eine leichte Ülöte gegeben. @r ]a^ au§

toie ein Wann mit gutem ©etoiffen unb guter ä>erbauung, bei bem olle

fyunftionen be§ Seben§ in £rbnung finb.

6r fprac^ überlegen, ^ingetüorfen : „3)icfer ^xand tnar nicJ^t nur ein

leic^tfinniger Strid, fonbern auc^ ein tüdjtiger .<i^erl. 6r fam in einer guten

3eit hinüber, fanb S^erbinbung mit einem |)amburger §au§, laufte ^Jlinen,

Derfoufte 2i^älber, l)atte feine Äontorg unb fein S3an!!outo in 3iio, unb tootlte

fic^ eben nad) Bremen gurüd einfcijiffen, um ben Sruber 3U ftü^cn, ber if)m
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feinetäeit qe^olfen ^atte. S)a raffte tl)n ba^ gieber fiinlnecj. SBeg ift aiiä)

ber SSruber; iüeg ift bie ^rau be§ 25ruber§. Übrig finb ^krgueritc unb

2:ante Sirger. Sante SSirgcr fertigen Inir leii^t genug ab. 5lIIe§ ift im

reinen. 51icmanb toei^ ettua§. kleine juüinftige @l)egattin am tücnigfteu

öon allen, ^c^ l^obe bie S)o!umeute. Unb je^t, 5Iltcr, je^t fönnen toir 6c=

ginnen, un§ ^ier im 3)orfe unb im ^ird)fpiel umgufcljen. 3^er ©utg^err ba

oben auf bem ,-^ofe' — na, ber ift ein 2Bra(f. 2Bir !önnen if)n ba§ bi^c^eu

^eit no(^ fi^en laffen, bi§ er frepiert, ober toir fönnen fogleic^ ha^j ©anje

gur 3h3ang§au!tion fteüen. 2)er ßirc^enrat ift in bejug auf i^n etma§ em=

pfinblic^ — öon alter 3eit t)er. 3ßir bekommen ja aud^ bie 5!irc^e unb ben

.»Sirc^en^ügel, fotnie bie Einlage ^ier für eine 33agatene oon if)m gu taufen.

5Iber bie ©emeinbe !^at feine gange 2eben§mcife ba oben niemals öertragen

fönnen — unb fein ^ubenfrauengimmer ift i^nen aEen ein £)orn im 5luge.

2Bir Serben aufräumen muffen, 5(tter! 2)ie ^ixd^c muffen toir fd^Icifen, fic

fällt fonft balb un§ aüen auf ben ,^opf . SSengt , ber Stafebalgtrcter , f)at

un§ gcloarnt. 3)er alte ^hergelaufene ©tümpcr, ber bie Orgel fpielt, toagt e»

uic^t einmal, un§ eine orbcntlic^e 5Jtufif gu machen. 3^ie ^irc^e mu^ meg,

unb ber Crganift mu^ toeg. SCßir fönnen nic^t jebem gremben, ber öon ber

Commune jetirt, ein ©nabenbrot geben; SSengt ift au^erbem nic^t mit it)m

gufrieben, unb 33cngt ift ein glanbloürbigcr 93knn, öietteic|t ein alter ^ilon —
aber t)on großem (Einfluß, ©otoo^l Sengt h)ie auc^ ^Jtutter 6ibfel finb mit

bem Orgelfpieler ungufrieben. ©ie fagen, bo§ er un§ allen über ben ^op]

fiel)t unb feine priooten 5Jleinungen über ben ^irc^enbefui^ unb ßirc^eugcfang

i)abe. ©r, ber arme äBid^t, feine „prioate" ^Jleinnng! — £)iefe 5lrt üon

Scuten fönnen mir nii^t unter un§ bulben. 5lein, 5llter! £)u unb id) , toir

tooßen bie öffentliche unb ^3riüate ^Pceinung für un§ traben, unb fie fott bem

©efi^led^t ^ommerenii bort l)inauf folgen, loo mir balb ba^cim fein merbcn!" . .

.

5Jlit biefen 23}orten beutete $|.^eer $|.^ommeren(f nic^t gang fo t)0(^ Inie gum

|)immel felbft hinauf, aber in Ijalber |)ö^e gegen ben blauen Sßalb, ber ba^

@ut unb ben ©bel^of einraljmte.

S)er alte ßlauS ^ommerenct ftedte, o^ne ein äßort gu fagen, feine ^eer=

fdjaumfpi^e in bie Safere unb feinen 5lrm unter ben be§ <5o^ne§.

^flun lächelte ber Sater. 2)er 6o^n toar unb blieb bod) fein ©tolg.

Unb ba§ ßäc^eln folgte il)m, al§ er am felben 5lbenb ba» S)orf oerlie^,

glü^enb rot im ©onnenuntergang, nadi einigen ^lafd^en öon bem guten

frangöfifi^en äßein au§ ber ^üi be§ Kriege», ben bie beiben im gemütlid}en

Seifammenfein geteilt Ratten.

3m ©(^eine be» 6onnenuntergangey ritt ber riefengro^e 5pferbe!^änbler

fort, auf eine lange ^fJeife. Unb gang oben auf bem äßege über ben .^öt)engug

:^ielt er fein ftarfe§ ineftfölifc^eg ^^ferb an unb blicfte läd)elnb l)inab auf

bie leuc^tenben 5Jkuern ber (Sbel^ofruinc unb auf bie f leine, graue i^irdje:

„S)a brinnen," bad)tc ber 5llte, „mirb alfo mein 8ol)n ^ker mit fünf=

mal^unberttaufenb Wart banfo getraut toerben. 21>eun mir nur jeljt jcmanb

fagen fönnte, loietoiel an (^rbfdjaftSgebütjren baöon tuegfonimen foUen?"

Unb er begann gu fürchten, ba^ baS föefd)lcd)t !^^ommercncf gepreUt toerbcn

fönnte.
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VI.

S^er (^bclf)of , . . bns ®itt!

5Jlan iiannte ben (äbeUjof cinfad) „ben |)of" unb ben @ut§^cnn, ber bort

lüof)ntc, „ben -öerrn".

£>n§ .önii^tqebäiibc lag l)alb in Krümmern, bcr 2nrm lt)ar cingeftürgt, bie

alten Wdiic übcrtüudierte eine 3Bilbni§, bie äßaügräbcn iüaren Oerftecft unter

8d)ilf nnb 9tof)r.

6ine 9iuine, fo in ber Sanbfc^aft gelegen, ba^ fie ben gongen .öb^enjug

6el^errf(^te , ber in einem Um!rei§ öon ^]Jceilen mit oltem Saubtralb nnb
9iabe(liialb bcbetft tüar, ber ^^erbe ber ©egenb, bcm etolje be§ §ofe§, ber

legten -öilf^gnelle be§ Ö)ut§£)errn.

@r l]ätte fi(^ möglirfjerlneiie burd) ''llb^oljung retten tonnen.

@r liolgte nid)t ab.

6r fa§, ben gangen 3:ag ^inburcf}, in feinem legten Se^nftu^I, beffen

Blantgetüc^ter ßeberrüden eine nur nod) !^alb er!enutlict)e 75^reit)errn!rone trug.

S)er Stuf]l ftonb auf einer lüurmftidngen @id(en^olg=Grt)öf)ung bi(^t Beim

^enfter, einem bcr iüenigen ^enftcr, au§ benen man nod) l)inau6fe^en lonnte.

£)ort fa^ er, ber le|te «Sproffe be§ @efd)lec^t'3 , öon ber ©id^t gebeugt,

oBgeleBt, öon .^iinb!]eit auf epileptifd), fpottenb über bie 2orf]citen be§ 2eBen§,

bcncn er genau hü§ @el-Did)t beilegte, ha5 er cinft auf fie gelegt f)atte, alö er

noc^ taugte unb ritt, bie fylötc fpiclte unb harten fpielte, ein 2)afein,

unterbrochen öon langen Cl)nmac^teu unb ettDa§ längeren „lichten ^crioben".

6r fal) Don feinem 5lu§gucf {]inunter auf ben ftird)enf]üge(.

^ie ßirc^e üerbanfte feinen 5ll)nen i()re @ntftcl)ung unb i^ren reinen, öor=

nehmen «Stil, bcmfclben S3au!ünft(er, öon bem anä) bie 5lrc§ite!tur in ber

alten freif)errlid)en ;Surg flammte.

SBie eine feelenöoKe Offenbarung fc^ien bie ^irdf^e au» bcr S5urg ljerau§=

geglitten unb bort auf ber legten |)ö;^e über bem 2)orfe in ber lalfenfung

flehen geblieben gu fein.

„S^er öerr" fa§ olfo bort auf feinem 2l)ronfi| bei feinem f^enfter, gog

feine gelblidjen 8pi|enmanf(^etteu unter ben ^nffc^lägen beg ßeibrodeg ^eröor

unb lachte !^D^nifd), al§ feine gitternben ^yinger bie gerriffenen Spi|cn tüciter

auSfranfte.

„stallt)!" rief er, mit einer Stimme, bie einmal ben ßlang eine§ ^ag,h=

l]orne§ in fic^ gehabt unb je^t ein flappernbeö, ^alb geöffnete» genfter na(^=

al)mte.

„9kl[t)! fann ©ie nidjt l)ören? 9fa!^el . . . uom d'un cochou, 5Ramfell

^^fefferforu . . . ^Jlammt), gum 2eufell ^d) erftide . . . bring mir meine

|)aferfuppe . . . ober fat)r l)in gu beineu 3]ätern 5lbra^am, Sfaof nnb ^alob!"

„51ur fachte, nur fadjte, 5Jiann!" Hang es mit einem tiefen, gutmütigen

Saiden an^ bem aufto^enben 9^aum. Unb ber 9{aum toar noc^ befc^eibener

möbliert al§ bas 3"^^^i^ei-" »^e§ „^errn", nömli(^ mit einem cingigen Stüd
Öanggerät vis-ä-vis bcm großen ^amin , einem fd)mäd)tigen Ätaoier, beffen
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haften im .^albbunfel leucfiteten Inie Bleiche i^noc^cnfincjer öon ben §änbcn

bcr (Sc[(^lecf}ter, bie längft aufgehört Ijatten ju fipielen.

§tnein gu bem 5Ranne trat ein ältli(^e§ , unterje^te» , f)0(^6itftge§ SCßeiÖ

in einfad^em , fdjtüar^tüoncncn .bleibe , mit langen , gcf)ä!elten §anbf(^u!^cn

(or)ne Ringer) an ben tüei^en, rnnblidjen 5Irmen ; einer fd^toarjcn <Stein!o^Icn=

fette um ben treiben, biden ^al§ ; einem Xoppelünn, roten glänjenben SBangen

mit ®rüBd)en; fot)lf(^tüor3en ."pängelodcn (mit ©ran gefprenfelt) unb einem

^^aar fdjtnarjer 3htgen, üon ber tiefen fammetlneid^en 3^ar6e, bie bie 91ad)t be§

^orgenlanbeS Bef)errfd)t unb bem @Ian,^e einer ticfmenl'djlid^en ©üte unb (Se=

junb^eit, ber bie 9iuine im Sel^nftn'^l Beljerrfd^te unb ein freunblid}e§ ßic^t in

bie Öbe unb ben SSerfatt be§ gangen -^ofe§ tüarf.

„5ii(^t rubblen auf 3iaf)el . . . ©urer 5pfeffer!orn nid^tö na(^fagen, üeiner

IWann! öicr i[t bie ©uppe . . . trin!en ©ie nur! . .
."

2)ie ^übin Iad)te unb go§ bie toarmc Suppe in ein f)oI)e8, gcfd)liffene§

.^riftaKglas — ba§ le^te |^eftgla§ au§ bem leeren @dfd)ran! — unb Iie§ ben

^tann trinten.

2)enn er tüoHte nur au§ feinem 'i^ofal trinfcn , mar e» auc^ ^aferfuppe.

@r fc^nitt eine ©rimaffe; al§ er fertig Inar, tat, al§ 06 er feine §ilfe

nötig f]ätte, fat) f)eimli(^ banfbar auf 5JlamfeII ^^.^fefferforn, a(y fie bie 5Iugen

unh ha^ ©oppclfinn fenfte, unb luarf einen mi^öergnügtcn 33lid burc^ bie

grüne genfterfc^eibe ^inau§.

„.<^ommen benn gar feine 5[Renfi^en !^eut abenb ? ^ommt bie ©olbammer
nid)t . . . fommt ha?^ rotf)aarigc Solbatenbirnlein nic^t . . . fommt Tlon-

feigneur nic^t?"

Stallet legte i^re mottige f)anb auf feinen ©tu'^Iarm, ftreic^elte feine

©(^ulter, tüie man ein ^inb Befc^mii^tigt , er^oB fti^ in i^ren au§getreteuen

©c^ul^en, fc^aute jum ^enfter I)inauy unb lachte:

„©ut ©(^aBbeS! Diun füttt fic^ ba§ §au§! . .
."

@reti fam unb bie fleine SSaBli fam.

YII.

5}tamfett 9tal]el f)atte eines 2;age§ bie Beiben jungen ^äb(^en im 2Balbe

getroffen.

6§ toar am legten 3SeiI)nac^t§tage, einem ber tüenig itiei"^na(^t§freubigen,

an bem bie g(ei(^fam Dertoclften ^^loden be§ 2:auf(^nee§ finnIo§ jtDifc^en ben

©treifen be§ äßegeS unb ben 5]3eitfd)enl^ieBen be§ SBinbeS baf)intummelten. ®ic

l'uft tnar rau!^, bie SSäume tüeinten, bie ^Jtenfc^cn maren ^infättig unb

fd)lüa(^, Brutal ober fi^Iau.

^jiamfett 5|}fefferforn l)atte felBft ben 2Salb aufgefud)t, mit aufgefd)ür,^tem

.bleibe unb ^tegenfapuje , um für eine furje 3Bei(e bie f)äu§Iic^en ©orgen ju

BetäuBen, bie fie mit it)rem ftarfen 2Bitten ba()eim toegjuladjen ober gu ber=

Bergen fud)te.

3)a^ ber „öerr" unb ber „.^of" bem Untergange entgegen gingen, ba^

ey nur nod) eine furge ^rift bauern tonnte, ba§ tüar ber mutigen 5:od)ter

v3rael« flar. Unb felBft biefe grift foftcte @elb, .V^opfgcrBred^en , I)unbert
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Keine, üiele flroBe ilniffe . . ., ]äb'\t eine erfinbcrijd)e 2od]ter Don ^'^^oüae-

au§ertt)äf)Item 3]oI!e !ann einen 'itui^enbüd an her -öitfc be§ Öerrn t)er=

,3lt)eiteln. llnb bie einmal 1d)5n flelücfcne , bie ftet§ nDatmtierjifle 9iaf)el

nerflo^ Sräncn , bie au§ i^ren jc^Ujar^en Singen on il)ten na§ glanjenben

SBanc^en l]cra6floffen, tnie bie fd)lan!en !:i3änme bc§ ^Balbe^ rinc^g um fic lier

meinten, bie 33äume, bie nict)t einmal ben Untert]ang ablne^ren fonnten,

jelB[t menn fte je|t auä) unter bei 3lrt fanfen; bcnn cä mar io !auni ein

^rei§ aufzutreiben, tüeber für ^hi^ljöljer noc^ für 33renn^ol5.

(Sie ging bal^in unb tüeinte unb flagte gu bem ©ott iljrer 3}äter. 2ßäre

fie hodj nod) jung unb l)ü6fc^ unb fd)lau!, tnie bamal§, al§ er, „ber §err"

fte 3U feiner beftcn Q^reunbin genommen, nact)bem fo manche ^reunbin i^n

üerlaffen t)atte unb öon i§m felbft öerloffen morben h^ar! £)ann !önnte it]r

„ber §err" t3ieEei(^t ju einer guten Partie t)ert)elfen, fo baB bann aurf) fte

if)m pttc l)elfen lönnen.

Unb tDie fte fo grüBelte, gab fie fi(^ in ©ebanfen eine Dl)rfeige: „S^refe,

trefe," (unrein) murmelte fte, „ba§ ift garftig, ba§ tft orbinär Don bir gebac^t,

9ta^el; benn nic^t einen 2;ag, uic^t eine ©tunbe toirft bu Don i^m ge^en, ben

bu in feiner -öilfloftgleit Dielleic^t inniger liebft, toeun au(^ anberS, al§ in

feiner Störle unb in feinem ©lanjcl"

„Senfc^en (beten) toollen mir . . . loben moUen mir ben öerrn. ©elobt

fei bu, mein öerr unb @ott, ha^ bu beiner 2;o(^ter ein tnarme^^ unb treues

©emüt gegeben !^aft! . .
."

Unb hierauf trodnete fie, befreit unb getröftet, t!^re 5lafe , unb in biefem

ÜJlomente toar e§, ba^ fte bie beiben jungen 53Mb(^en entbedte, bie ebenfaEs^

bie §ilfe be§ 2öalbe§ gegen bie Sorgen be§ öeimö gefüllt ju ^aben fc^ienen.

©ie gingen beibe ba^in unb tüeinten ^ufammen , bie gro^e unb fd)lon!e

ftiH, bie fleine laut unb augenfällig.

51un tDeintcn ber 2[öei^nad)t§l)imtnel , bie äßol!en, bie Säume unb ^^mei

junge 5)Mbd)en ; aber 9^a^el trocfnete ftd) bie 5iafe nod)mal5 mit h^m Schnupf-

tuch unb ging auf fie gu.

2Bie ailt ^ier in ber ©egenb fanute fte bie kleine mit bem !aftanien=

roten Qaax flüdjtig, muBte, baB fte Nabelte f)ie^ unb Sabli genannt tüttrbe,

baB fie ein ^Solbatenünb" aus ber c^riegsjeit tüar — iDaf)rfc^einlic^ bie

^ruc^t, eine ganj lebenbige fyrud)t Don ber (Einquartierung eine» Offi^ierö

bei einer jungen, leic^tbetoeglic^en SßittDe ; iüuBte, ha^ bie i^leine naäi bem -Lob

ber SBittüe Don bem frommen, ^tuar ünberlofen, aber nic^t ^er^lofen $Pantoffel=

matter an ^inbe§ftatt angenommen morben luar , ber immer£)in jebes

SSiertelja^r bur(^ ha^ ^mt&fontor einen entfprcdjenben Unterf)altung5beitrag

er^ob.

2)ie anbre !^ingegen !annte 9ial)el nic^t. Sie fal), boB biefe ein fc^lanles,

t)übf(^el ^äbdjen fei, mit großen, ousbrudöDotten Singen, üppigem, gefrauften

|)aar, ba§ ftc^ fdjlner Don ber langen Siegenfapuje jmingen lie^.

3)ie ^oauh , tüelc^e ben fragen über ber jungen, feinen, DoHenttüirfelten

SSruft äufammenl)ielt , tDar unbe^anbfct)u^t, lüeife, fc^mal, mit großen, blauen

Slbern.
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S)a§ ^Jcäbrfjeii inu^te in bcr (Segcnb bort neu fein, tüar aU 5ieuf)eit ge=

fällig an^nfc^en . . . nnb Q^rauen feijcn ja uä)t fi^arf unb fc^neU 6ei ber

erften Prüfung. Unb ^JlamfeE $pfeffer!orn bai^te Bei fid^ felbft: „3)ay todre

eine ^eiftvcuung für ben öerrn unb mi(^ felbft in ber einförmigen Öbe ber

9tuine!"

„J^inberc^en!" fagte fie, „i^r fefjt auy inie ^triei burrf)nä^te ©pa^en,

fo hiie id) einer naffen ^röf)e glei(i)e. SBoEt it)r nic^t mit in ben |)of t)inein

unb eure ßleiber trodnen . . . unb eure 5lugen," fügte fie mit i[)rem großen,

guten, inoljlgenätjrtcn Säd^eln ^in^u.

©reti \af) erf(^rocfen, öieUeic^t ctlüQy öerle^t au§.

SSabli fror unb luoHte gern t)inein, um ben |)of ^u fe^en, öon bem man
bie feltfamften S)inge erjd^Ite.

Unb im |)anbnmbref)en, oljnc ha^ ©reti e§ öet^inbern !onnte, eräö^lte

bie kleine, lt)ät)renb fie alle brei hk I)of)e ^bel^ofaUee entlang gingen:

£qB ©reti öon ber 9tefibenäftabt ^ier^erge!ommen fei, noc^bem fie S>ater

unb 5Jlutter innerl)alb Weniger Sßoc^en üerloren, ha^ fie \id} nun bei Saute

SSirger auftjolte, ha% ber 2lmtyfd)reiber ^eer ^t^ommerencf alle aä)i 2:age 3U

SSefuc^ fomme, ba§ er ben 5l^peÜation§rat ^irger, @reti§ SSater, öor bem

§alliffement ober bem (Sefdnguig „gerettet" unb \iä} je^t mit ©reti öertobt

tjaht; hü^ Zank Sirger eine alte ^""öfe^ fei. bie tu Inappen 3}er^dltniffen

lebe, boB fie ben tuo^ltjabenben, !lugen nnb frommen .^errn $eer fegne, ha^

bie beiben ^rcunbinnen ü)n aber öerabfdjcuten, Inie fie einanber liebten . . .

bo§ fie freunb= unb l)ilfölo» feien unb ha^ fie beS^alb in ben äßalb ^inau§=

gegongen mären unb meinten.

„©c^limm, fd)limm, toa^ mu^ ic^ l)ören?" rief 'Ota^el unb fc^lug bie

§änbe ^ufammen unb l)ierauf um bie ©c^ultern ber beiben jer^auften SJögeli^en.

„©e!^en mir t)inein, ßinber! ä^ietleii^t l)ilft ber §err unö allen!"

©0 mürbe bie Se!anntfd}aft geftiftet.

Unb ber 3Binter ging öorübcr.

2)ie Beiben jungen ^Jldbd^en Brachten Seben in bie 9tuine unb lebten felBft

auf in ben leeren S^orfjaUen unb 6tiegengängen, in ber ^üc^e unb in ben

Sommern, im 9iitterfaal unb in ben C^emäd)ern, öon benen bie §älfte fo

oerfattcn tt)ar, ba% man fie fid) nur Don alten ^eimif^en ©efpenftern über=

lüoc^t ben!en !onnte. äßaö aud) fagen= unb redjtmd^ig gefc^a!^.

©reti füt]lte fic^ Bolb ba^eim auf bem §ofe, too fie meljrere 5Jlale in ber

äßoc^e fi(^ einfanb.

©ie ^atte il)re eigene 5lrt, au§= unb ein^ul^ufi^en , rul)ig=fd)elmifd) , t)er=

fd)loffen, „fc^mdrmerifi^" . . . etmaS !ur3 angebunbcn, Inenn bie '|^feffer!orn

aEju genauen Sefi^eib über i!^re @efüt)le miffen moUte, aBtocifenb, menn ber

„§err" fie gu feftr en gar^on Bel)anbeltc.

@r nannte ©reti fdjerj^aft „bie ©olbammer", in -ilnfpielung auf ben ©lanj

i^re§ firmeren, gehäuften .^aarey, haii and) ben fpdrlidjften ©onnenftral)l in

ber Don 6d)attcn erfüEten 33urg feftl)ielt, ober menn er hav l)üBfdje

^äb(^en mit i^rem Bräutigam nedte.

3)a§ Derle^te fie unb ha§ langmcilte fie, unb ber 5llte l^örte enblic^ auf.

SDeutjc^e 3iunö(c^au. XXXII, 4. 2
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^ (Sr toax, tro| feiner ©alüen unbet^errfc^ter ?lu§6rü(^e, ber ßbelmanti.

@r toax gereift, f)otte mit ben leitenben 5Jlätinern unb regierenben grauen

feiner !^nt öer!e^rt; tüar Offizier getncfcn, l)atte ftd^ in ber S^iplomatic

nerfuc^t . . . immer tüar fein ,^ijr:per fc^tüäd)er getoefcn a(§ fein SßiUe.

@r tnar berjlüeifclt , ü6erbrüffig, ba§ 2e6en gu (eben, ba§ barin Beftanb,

ha^ er mit jebem Sacje ben falten @i§fianii) näf)er unb näfjer fül)Ite.

6r lebte, öon ber ^^übin aufrecf)tert)alten , unb ^ing mit bem, tüa§ er

„ben ^lumt)en in feiner linfen Seite" nannte, an biefem äßeibe, ha§i üon ber

frommen unb ehrbaren ©egenb iDegen feine» ©Iauben§ unb feine» Sßerf}ä(tniffe§

3um „.^errn" gemieben, gleii^jeitig aber öon ber Iol)aIen ©egenb gebulbct

Inurbe, Ineil ber 5}lann boäj ein ©uts^err iDar.

S)ieö fat)en @reti§ gro^e, ernfte Stugen gef(^lüinb, unb fie getnann fie

beibe tieb, bie ^übiu unb ben ©beimann.

<Sie ging i^ren ftiEen, leichten ©ang, fa^ il^r fc^tt)ärmerif(^ einfame»

«Si^eu in ben ßtfen !§erum unb lie^ ha§ „©olbatenbirnlein" ^abli fic^ um=
fiertummcln unb in toten 9täumen toie in ben ^ugenberinnerungeu ber beibeu

lebcnbigen ^clüotjuer ein @c^o Jnecfen. ^er .^err unb 9iaf)el fc^alten bie

Äicine au§, lachten mit it)r unb Ia(^ten über fie, ftopften fie öoH mit ßon=

fitüreu unb bat)eimgeba(fenem ßudjen; manctjer traurige 9lac^mittag in ben

einförmigen 3i>o(^en öerging auf biefe ^ffieife.

Unb an ben Sonntagen !am '^J^onfeigneur.

VIII.

S)er ©utöljerr tüar e§, ber ben alten Crganiften fo nannte.

©reti öerftanb biefe Benennung nic^t unb fragte nocf) it)rer ©etüo^nI)eit

auc§ ni(^t tüciter. ©ie lüuBte nur, ha'^ e§ ^leifter CEiüier fei, ber ettoas

fc^tDäd)li(^e, altöäterifcl geücibete Drganift ber baufälligen !leinen ©emeinbe=

tirc^e, jener Äirc^e, bie fie foglcic^ umfaßt Ijatte mit bem Srang il^rer

jungen S3egeiftcrung, alle§ ju belt)unbern, toag auf jener ©eite ber Salfenhmg

öom Untergang bebrot)t iDurbe, im ©egenfa^ ju bem, toas unten im Sorfe

in bie §ö^e 3U !ommen ftrebte.

9kd)bem fie i^n einigemal gefe^en !^atte, fanb fie, ha^ e§ auf bem §ofe,

iDcnn er !om, bo:ppelt ru^ig, fcierli^ unb öorne^m ftill hjurbe.

©ie jürnte S5abli, ha^ fie trätlern unb §erumfpringen tonnte, tDenn ber

©onntag§gaft 3ugegen toar.

Unb fie freute fic^ barüber, ha^ '^ai)d, ^abli unb fie felbft unten in

ber großen M(^e fpeiften, um bie -öcrren in i^rer ©d)a(^partie ni(^t gu

ftören, toäljrcnb luelc^er man „bie S^otenui^r" in bem morfc^en (Setäfel fjätte

pitfen Igoren tonnen.

©pöter lüurbe oben im 3itnmer beö §errn ein befc^eibenc» 9k(^tma^l

feröiert, unb ber 2ßirt unb fein @aft luurbeu ablüect)felnb üon 9ia^el unb

SSobli bebient.

©reti I)iett fi(^ äurücf, öerbarg fid^ in einem 2Bin!el be§ anfto§enben

9taume§, bacf}te an bie lid)te 3eit i^rer Äinb^eit bei ben Altern.
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SGßenn bann „ber ^err" auSna^niSii^eife feine förpertid^en Setben Jücnit^er

ipürte, fonnte fein feltfam .^itternbey Sachen au§ bem ^in^nier :^inan§brinflen

:inb brinnen in bem leeren „5)]nfi!faIon", too ha§ fc^niäi^tige Älaoier ftanb

unb auf bie S3erü()rnni:[ burd) (Sciftcrl)änbe tnartete, ein Qä^o fjerüorrufen.

Unb Inenn ber 2:ifc^ anfgeI)o6en tncir unb ber äßirt ironifi^=ef)rerbieti(^

fein „^lltal)l3eit, 5)tonfeignenr !" gcfproc^en "^atte, toenn bie g-Iügeltüren

qnietfd^enb in ha§ ^kbenjininter aufßefdjlagcn inorben inaren, bann roEten

5Ro!^eI unb ber Orc^anift ben Wann in feinem ße^nftuljl ba hinein; in bem
rn^ißcn ©c^Innb be^ .Uamin§ linirbe ein geuer au» Änorreu^^olj anc^ejünbet,

ol§ne bü^ ein 2i(^t ober eine ßampe fti3ren burftc.

Unb nun brütfte fid) (S)reti, bie §änbe unter bem ^inn, in ^ocfenber

6tellunci in bie tiefe ^-enfternifdje !)ineiu, nii^t arf)tenb be§ ^uc^toinbe», ber

tion ben gerfprnnc^encn Scheiben über fte t)in3og unb bie ^erriffenen Tapeten

ber äßänbe junt £e6en 6rarf)te, tnie unter bem (Sefcufje öon ©eiftcrn.

©ie öerfolgte mit ber toarmen ®Iut il)rer 3lut3en ben gleiAfam in 5Jlufi!=

roeEen fpielenben Scf^eiu, ber fid) öom ßaminfeuer ün?^ ben getäfelten gu§=
Bobeu entlang fiingoB- ©ie fal), mie ber ©d)ein, farfienmogenb , in Söncn
flie^enb, ben ©tn()( be§ €rganiften öor bem ^tat3ier umtreifte unb mie

tüei(^er SBeUenfdjanm in ber 5lBenbröte läng» be§ ©tnf]Ie§ cmporfticg, be§

^eifterS §änbe Beleud)tcnb, bie ou§ ©(Ratten :^erauy= unb in ©djatten ^^inein^

liefen, aU mären e§ gerabe bie ©eifterfjänbe , auf meld)e haS-' ;3nfti'ii^ent fo

lange getoartct fjatte.

Unb feine ©eftalt, bie @reti, glei(^, aU fie it)n ^nerft gefe^en, f(^lt)a(^

unb leibenb üorgctommen mar — fic muc^§, mürbe gerobe unb gefc^meibig,

foBalb ba§ §in= unb «öermogen be^ fyarBenfd^einey bo§ fd§mäd)tige Ä^Iaöier

3um ßrjittern Brad)te.

©reti mar öon £inbl)eit an mit 5Jtufi! aufer^ogen irorben, ha bie ^Jhitter

auf bem ©pinctt unb auf ber öarfe fpielte; bie 5Jiuttcr, bie fc^märmerifd)

unb romantifd) tnar, 3U einer ^cit, als bie äße(t romantifierte unb fc^lüärmte,

ha man nxdjt beuten unb fjanbeln mn^te.

(Sreti fpielte felbft , unBebentenb , aber fte faunte ha§ ^Reifte üon bem

mächtigen 5}lufi!6orne, ber bou bem entfd)lüunbenen unb mit bem neuen

Saf)rl]unbert über bie ^enfc^eumelt fjerctubrat^, bie -^er^en eroBernb unb

feft^altenb, mo ber gro^e gröberer bie Sauber uic^t t]atte feft^nfjalteu öermod)t.

©ie öerfolgte bort im 3)un!el ber (^enfternifd)e, tüie üon ©eifte§abmefen(]eit

befaEcn, ben flie^enben ©d)cin, ber ©chatten Hör fic^ I)er trieb, biis e§ mar,

al§ ob er be» Drganiften ganjen .Körper ergriffe, feine 9lrme fi(^ ftredeu,

feinen ßopf fii^ ^n einem Sfiiefenprofii über bie ^immerbede binaufbeben

lie^e — biefeS ©igantenbaupt ouf bem 5!Jianue bort, ber ftunbenlang

Ott bie gro^e ^hifü: ©lud, önt)bn, ''JJtojart fpielte, unb ber bamit enbetc,

ha^ er ba§ 3Beltmeer feI6ft , ^cet^oOcn , in ein SBogenbonnern äufammen=
preßte auf ber ßlaoiatiir, bie i^r nur ^inbergetümper üon fid) ju geben fd)ien,

aly fie einmal felbft bie Slaften angefdjiagen l)atte.

©ie tnagte fid) in ibrem ämnfel nid)t ju rü'^ren, obgleid) fie öon ber

unbeqnemen ©teUung beinal)e lal)m in ben innneu mar; förmlid) befreit
9 *
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Tfiorte fic bcm „.'pcrrn" in feinem Stuf)! einen (nuten ©euf^er au§ftD^en, bem

ei- füilleicf) einen fomifdjen 5lnftrid) ju c^cben inc()tc, inbcm er flatfdjte unb

rief: „SSraöo, ^lonfeigneur ! l^affcn @ie un§ nun ^^fjrc eigene 5pf]nntnfte {)5ren!"

5l6cr bcr Drcjanift entgegnete mit fctjcr^Ijaft tocic^er Stimme, inbem er

einen 5lf!ürb anfd)(ug:

„|)ier fpiele id) bie ^leiftcr, infolücit id) mic^ an fte au^menbig erinnere.

Unb ic^ fpicte aÜey, Inaö bav .ftlaüicr ertragen fann. äßotlen 6ie ben

Organifteu pf)antafiercn f)ören, fo muffen Sic in bie Äirdje gctjcn . . . bort

aber barf id) nur gcbämpft fpielen."

$ßom StuI)I be§ ö)utst)errn erti3nte ein -öuftcn, unb er fagtc trorfen,

fi^neibenb:

„@§ banert tnofjt !aum me^r lange, hk- man mic^ in bie ßirc^e ^ina6=

trägt. Schabe, ha'^ i(^ Sie bann nid)t über mir fpieten ^ören !ann, benn

Sie geben mir tüobt öolle 5[Rufi!?"

„25olIey Spiel !ann bie ^ir(^e nid)t aushalten," lautete bie ^ntmort be§

Organiften. „3)a§ ©etnölbe tüäre imftanbe, einjuftürgen!"

„!3)ann befämen tnir beibe ein ftanbeögcmäßeg ^egräbniöl" Iad)te ber

@ut§t]err.

Unb beibe .^erren fi^tuiegcn.

(ättnaö fpäter benu^te ©reti eine ©etcgen^eit unb fc^tic^ fid) toie ein

Schatten längö ber SC^änbe burc^ bie %m f)inau» ouf ben Stiegengang.

6in bünneS 2;alg(i(^t brannte in einem (Snfenlcuc^ter. ©ö fror fte, unb

fte merfte e§ nii^t. Sie preßte bie |)anb gegen i^re S3ruft unb fülilte,

tüie unruf)ig e§ barin tüor. Sie fanb, ha^ bie Unruf)e fü§ fei, ba^ fie fi(^

allem in biefer 9iuine mitteilte, ben gefdjuorfelten S^reppengelänbern, bie Don

felbft feuf,5ten, ben Schatten, bie im Schein be§ geuer» famen unb iuieber

öerfd)lnanben, bie balb ein 5]ienuett ober eine ©aöotte, Bolb ein Si^erjo ober

Andante con moto taugten. £, iüa§ inar bie§ hoä) für ein SpuÜ ^e^t

tüu^te fte, ba^ e§ in ber alten SBurg fpulte . . . unb mie fte biefe ^urg

liebte! ^n^ii^crfort tuottte fte bereu Selnofinern banfbar fein, immer gut

unb milb gegen alte, auc^ gegen ben alten Organiften! SBor er eigentlich

fo alt?

Sie tnar ju Slränen gerül)rt, niemal» tnollte fte bie Ringer tüteber an

ein Älaöier fe^en.

|)ingegen tüoEte fte ^eifter CtliDicr in ber llird^e p^antafteren pren!

IX.

Unb bie 2[ßintermonatc öergingeu.

©reti fd^lid) fi(^ feben 5Jlorgen, öor 2;age§grauen , au§ iljrem 5ll!oücn=

bette, ood Slngft, 2onte SSirger in il)rem -öimmelbette ju toeden, h^arf fic^

^aftig in bie Kleiber, nal)m ben großen Kapuzenmantel (ben Sonntag^put

ber ^Dlutter) um, 30g bie Keine 23abli, miberftrebenb unb mit t)erfd)lafcnen

5lugen, au§ i^rem ^i^nöfe^-'i^^^Dinger, unb bie beiben jungen fyalfen eilten in

3)unfeU)eit, Schnee unb 9tegen burd^g -Dorf hinauf .gut c^irdie, mät)renb ©reti

öerftc^erte, baB e§ ber unlniberftc^lic^e ^ufübrang öom ©Itern^aufe !§er fei,
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ber ftc 3U biefen üeincn Slßagcftütfen treibe, unb ba^ übrigcny feine 5[Renf(^en=

jede im S)orfe eine 5l!)nung baöon Bc!ontnien !önne.

(5§ tüax auä) nur eine 53lenfd)enfeele — nämlic^ Butter Sibfel —
bic eine 5l^nung baöon Ijotte.

2ante Sirger I)atte !eine.

2U§ iiberauö felbftquälcriid)c alte Jungfer, bie fie tnar, fc^Iief fte btn

<Sd)Iaf ber ©erec^ten tion ,^el)n Uf)r abenb§ 6i§ jefjn U^r öormittag». 5lber

regelmäßig üagte fte über Sd)laflofig!eit.

6ie üagte regelmößig über oEe§. 6ie tüar gnrüdgefelt , ba§ ßcben unb

ha?" ©lud toaren on i^r öorübergegangen. Sic lamentierte gtuar nic^t gerabe

icl)r laut, ha ©reti balb aufge^ijrt f)atte, auf ii^re Sorgen 3U l^ord)en unb

il)r fonft nicmanb ,^u!)örte.

Slber fie faß oft ftunbenlang unb fprac^ leife mit bem blan!gepu|ten

Äad)elofen, in ifjrer Ineißen, etlnaS !o!etten §aube, mit t)übfd)en, öertoeüten,

g(eid) einer @ip§maö!e unbelr)eglid)cn ^üfl^^^' ^^c Dergilbten, tpol^lgepflcgten

Jyinger in einfiirmiger ii^eincgung unter bem ineii^en ^inn. Sic backte un=

abläffig on boSfelbc, nämlic^ an fi(^ fclbft, an if)rc 3urüdfe|ung.

^ein anbrc§ lüciblic^cS ilBefen auf ber 3BeIt ^atte ein foI(^c§ Sc^idfat

gehabt Inie fie. ^^r Sc^idjal Inar einzig baftc^enb. Sie genoß biefc§

Si^idfal.

Sie genoß i'^ren Kummer.

S^rcn J^ummcr frifc^tc fie burd) rcii^Iic^c 2^räncn auf, fo oft fie nur

S5abli§ Stimme in ber Stube nebenan bei ©reti berna^m, ober nur ben

üeinen „^ijou" fat] unb :^örtc. 3)er Kummer batierte au§ ber ^eit be&

»'Kriege? unb ber Einquartierung, aU ber frembe Offizier fie jugunften ber

„Seiitbetücglid^en" 3urüdgefe|t f)atte, tüelc^er ^urüdfe^ung eben bie fleine Sabli

entfprungen mar.

1^0 toar ferner ber Sruber, ber, ftatt bie Sc^tnefter in» §auy gu ne'^men,

fi(^ öer^^eiratete ; ber trüber, ber nur um feine öerlorene ^rau trauerte, unb

grand, ber ber ^^amilie Kummer bereitet ^atte unb feiten Hon fic§ ^ören

ließ . . . unb frü^ unb fpät immer biefe S^abli.

S)ann !am ©reti in» ^au^, unb Saute Sirger tuar nid)t imftanbe, bic

beiben 5Jläbc^cn öoncinanber ju trennen. Wiener .Kummer. Unb SEante Sirger

mußte au» bem alten öäterlic^cn |)ofe !§inau», !^inab in ba» üciue, enge

^äii§(^en, tüo^in nicmanb !am unb nac^ i^r fa^.

^m ^opfe ber alten Jungfer brebte fic^ ein 5Jlü^lrab :^erum. Sie

f)ätte fc^t eine blü^enbe grau fein tonnen, unb fie mar nur eine 3lrt

„.Soauybrac^c", öon ^errn ^4^eer ^^^ommcrcnd angcftellt, um über ©reti ju

lüad^en.

Sic fürd)tete ben 5lmt§fd)reibcr unb tüar füaöifd) cl)rcrbietig gegen i^n,

unb fie bantte bem |)crrn (fagte fie), lüeil bie SirgerS bod) einen 9tcttcr

gefunbcn böttcn. Unb mit bem Sermeilen alter Jungfern bei fold)er 5lrt öon

S)ingen pl)antoficrtc fie über bie ^luijfidjtcn , bie öreti» §eirat für fie felbft

<eri)ffnen tonnten . . . nein, ba§ betam nur ber Ofen ju l)ören.
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5lBer bort am i^enfter ftanb in einem (jrüncn Vilbel eine l)ocf)[tämmige

^l)rte, eine fnftbarc (Srmnerunt^ nii§ ber 3cit be§ .fvriege§.

©ic crflärtc in ber Inortrcidjen Silberl^rad^e jener !^nt, ha"^ fte i^rc

^OJUjrtc töqlic^ mit if)rcn tränen begieße . . . Begieße bi§ ^um .^oc^3eit§tage

it)rer ':)iid)tc.

Hnb rccf)t !räftig mn^ten biefe tränen getoefen jein, benn bie fl^mbolifi^e

^flanjc mit ben üeinen , eU)ig grünen , bi§!reten 33Iättern gebiet) fc^r gnt.

X.

6» tüar einige ^cii nad) jenem ^Jtorgen im ^Jlärj, al^ ^eifter DKiöier

aufrecht nnb mit fc^netteren ©(^ritten aU fonft bon ber .ßirc^e nad] .^aufe ging.

2ßar e§ bon 53lutter ©ibfel tnirtlid) gnt getan, ba§ jtc ©retiS Flamen

genannt !^atte?

3öa§ toar 2^onte Sirger§ 5lid)te bem ölten Drganiften?

(Sr fannte fte nur flüdjtig, Ijotte bo§ !^ii6fc^e junge 5Jläbdjen nur ab nnb

3U jc^netl ein ^^i^^^cr in ber ölten SSurg üerloffen je^en, luenn er eintrot.

(är prte niemol§ etlDo§ bleues nnb fragte and) niemals nad) 9leuig!eiten.

9iur tüor e§ il)m t)ieEeid)t ettuog auffoUenb, bofe feine greunbe in ber

9Juine, ber §err nnb 9io^el, feilerer ju fein fc^ienen ol§ in bcn frül)cren

2[Bintern.

^•r fom eine» ä>ormittog§ öon ber t«ird)e l)eim, bal)in, too er gur 5}ciete

iüofinte. ©ein .^on» tüor eigentlich fein .^eim. @r lebte üon ^o^r ju ^a^x

Von auf ßrieg§fu^.

©inige ä>oger6aner, eine 35ioline an ber äl^onb, einige ©illjouetten öon

feiner 35ertüonbtfd)oft, ein Üloten^ult nnb ein 9tegal mit 5loten, gtoei getreuste

©öbel, ein -gelböett unb ein äLHifd^tifc^ hinter einem öcrfc^loffenen Jöor^^ong —
bog toax bie gonge 5lu§ftattung.

^n boy eine ^immer fiel bie ©onnc l]erein, nnb in einem ©touBftreifen

fo^ eine Blongrone ^a^c unb fc^nurrte.

£)ie .fto^e mad)te einen ^udel, frümmte fic^ sum Crgoniften l)in unb

lie^ fi(^ üon feiner ©tiefelfpi^e ftreid^eln.

„.^oft bu bein grül)ftüd betommen, Heine ^JJlou»? — 9Zein? 3)onn teilen

töir!" fogte ^Jleifter Oüibier.

6r mad)te geucr im Cfen unb bereitete einen Cafe au lait für ^au^
unb 9}^onfieur.

Unb al§ beibc fertig tooren, fe|te fic^ 5[Ronfieur in ein ©ofo mit niebrigem

^flüiien, bo§ fo "^ort tüor iüie eine ©efängnigpritfc^c.

|)ier legte er bie 5lrme Ireujtueife übereinonber unb ben ^ni3(^cl feine§

tüei^en ^i-'Mlcftngerg über feine feinen, fdjmolen Sippen.

3)ie .*»^otje mit einem ©prung l)inouf in feinen ©c^oB-

3)ie Äo^e, erftount^gelronft, fc^nelt tüieber t)inunter.

''JJIeifter Ottibier tüoKte l)eutc leine ^^(nnö^erung.

6r backte borübcr not^, tüie ungeftört er !^ier eine 9tei{)c öon Sauren

l)inbuvc^ gelebt ]§atte. ©ottten nun öietteic^t ©tijrungen Ijereinbrcc^en?
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S)er alte 5pfarrer, bem er feine 5lnftellung in bem üeinen ?lmte ber=

ban!te, tuar fo fc§lt)a(^ unb l^infäHig, ba§ ein 5lad)foli]er notlücnbicjertüeije

6nlb fontmen mn^te.

2Ba§ bann? —
@r tnu^te genau, ba^ man if)m be§ Sebeng Untert^alt nur bi§ auf toeitereS

gönnte, ©r i}aik fi(^ an 3tu!)e unb SffegelmöBifl'fett geJuö!^nt, unb er tonnte

beibe§ gu fcf)ä|en naä) be§ Se6en§ ©türmen.

@in balb ©edjgigiä^^riger ge^t ni(^t gerabep jubelnb auf bie Sanbftra^e

]§inan§, um toieber öon öorne gu Beginnen.

„5lBer U)o§ ge^t mii^ bie§ eigentlich an?" fragte er fi(^ felbft. „Sßenn

ber 3ufaII ein regicrenber Söillc ift unb ber SBille midj "^ierl^er geführt t)at,

bann bringt er mid) anä) iuieber öon ^ier fort. Sc§ frage nic^t — ic^ biene!"

2)ann läci^elte er mit feinem feltfamen milben ßäd^eln

:

„.kommen biefe fragen über mi(^, tneil einige junge ^rauenjimmer neu=

gierig finb unb 5)tutter ©ibfel unb Spater 33cngt bie 5lbfid)t Ijaben, mic^ ein

tnenig ^n ärgern? ^d) !enne biefe§ tnürbige $Paar. Unb \ä) !enne mic^

felbft!" fügte er ^^ingu, inbem er fi(^ mit einem Sffud er^ob unb feine ftarlen

SSrauen ftc§ jufammcnjogen. ,„3c^ fjaU bo§ Seben l)inter mir unb bie

,^iinft bei mir unb üor mir!"

@r ging '^aftig ju einer 6(^ublabe unter bem ^^^otenregal unb ^olte ein

$Pa!et ^Papier ^eröor, ha§ er auf bem 9lotcnpult orbnete.

@§ tüar eine Partitur, aber bie 5iotenf(^rift fo fein unb fd^üi^tern, ha%

fie too"^! !aum anbre 5lugen aU bie be§ 5Jleifter§ felbft beuten fonnten.

@r blätterte, !§ob unb fen!te bie brauen, machte einige f(^arfe 6tri(i^e

mit bem 9tagel, Inarf ha§ ^atd tnieber in bie 2ahe ^nah, na^m bie SSioline

öon ber 3Banb, ging auf unb ah, f^ielte — aber o^ne fic^ felbft jur ^n^t

3U fpielen.

hierauf ging er p einem fleinen, einfachen ^oljtifdic^en , ha^ an ber

äBanb ftanb."

?tuf bem 5Eifc§(^en lag bie 6^angenbibel aufgefd)lagen : 9}lartin ßut^er^

beutfi^e S^ibelüberfe^ung, olte ©Ifäffer ?lu§gabe.

(Sr fe|te ft(^ unb Ia§, öerticft unb lange.

©nblic^ naf)m er einige angefangene Sogen au§ ber 2ahc herauf, legte

fie auf bem Slifi^i^en gured^t, jierlid) unb forgfältig, h)ie er alle§ ju machen

pflegte. 6r fi^nitt fic^ eine ©änfefeber; tiefe Uu^c lag über feinen 3^9^"-

6r fc^rieb.

5luf h^m Umfd)lage ju ben Sogen ftanb: „%U bie äßelt im Sßerben toor".

Unb al§ er eine ©tunbe lang gefc^rieben ^atte, ertjob er fi(^ unb ging

!^inau§, bie §au§tür hinter fid) öerfd)lie§enb.

.f)inauf, bem äßalbe gu.

^ie ©onne ft^ien. ^er SSinb tüel)te fi^arf über bie -öügel. ^iJlber balb

boten bie Säume ©(^u^. @r mieb bie @beI()ofaIIee , fteuerte bireft f)inauf

gegen unb in ben blötterlofen .^odjmalb, tno ®ra§ unb ^loo§ auf ber 6onnen=

feite grünten.
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©§ ift fo an einem ^ärjtac^e in bet 5latur, tuie in !cinem anbern ^Oflonat,

ha"^ jebeS cjrüne Slöttc^en im ©rafe ,^1 einer S5egebent)eit , jebeg gef:pannte,

garte 5pie:pfen einer ^eife ober eines y^^infen jn einer OffcnBornng Inirb ; unb

i)ört man ben erften ©tar :|3feifen, nnb fie^t man ba§ erfte Wal biejen IeB=

I)aften ^etattgtang öorbcifc^ieBen tüie ein 3a«^er[tü(l an§ bem 6tobe eine§

Sofi^enfpielers, bann ift e§ ha^ 2S>nnber, ba§ fid) nenerbing§ jngetragen '^at.

£)a§ Seöen ift Inieber erit)a(i)t, nnb oE bie inneren CneKen in bem großen

-Sjergen Beginnen ju riefeln!

£)a begegnete er ©reti SSirger im SBalbe.

6ie ging langfam gerabe i!^m entgegen — aüein.

6ie !onntc i^m nic^t ou§ bem äßcge ge~^en, er i!^r nid)t ou§Jt)ei(^en.

3)er 2Beg inar nid)t bonad^. Unb fie tnären angenfi^einliii) am liebften beibe

abgebogen.

3)a föUt ein !omifd)e§ Si(^t über gtnei, bie ha ftc'^en nnb fort tnoHen,

o^ne aneinanber öorbeüommen gu lönnen.

@ie lächelten, nnb auf be§ Drganiften: „(Sntfi^ulbigen 6ie!" folgte

®reti§: Mä)i^ 3U entfc^nlbigen!"

£)a§ @i§ mar gebroi^en. (Sie gingen ein Stütf pfammen , beibe gleid)

öerlegen.

(5§ Inaren öiele ^a'^re l^er, feit 5Jlcifter DEiöier mit einem gang jnngen

5Jlöbd)en äßorte gemec^felt. @r backte bei ftc^ felbft: „äÖa§ fpric^t man gu

einer fo jungen $perfon? — könnte t)iclleid)t ni(^t fie beginnen?"

©reti if)rerfeit§ toarf einen öerftot)tenen Stiif auf i!)n : „^a, unleugbar —
er ift alt! JöieUeic^t benlt er eben an feine 5)lufi!? @§ ift i^m getni^ nictit

lieb, ha^ er mir begegnet ift!"

Unb fie inoKte fc^on mit l^öflic^cm ©ru^e auf einem ©teig abbiegen.

3)a fagte er:

„9li(^t tnal)r, tnir '^aben gemeinfamc fyreunbe im ©c^loffe, ein paar au§=

gezeichnete ^Jlenfc^en? ©ie lommen öictteic^t aui^ regelmäßig auf SSefni^

ba!§in, ober finb ©ie l)ier nur auf bcr Durchreife?"

„5luf ber 3)ur(^reife?" mieberl^oltc fie unb läd)elte. 3lbcr gleich barauf

fügte fie mit einem leicf)tcn ©eufgcr l)in3U: „9iein, ii^ fi|e ^ier fc^on feft."

„©efäHt 3^nen bie ©egenb ni(^t?" fragte er ^öflic^, ein tnenig gerftreut.

@r f(^ien ber Begegnung fdjon mübe gu fein.

©ie merlte e§ unb tnurbe noc^ Verlegener : „@r ift gelniß bofe auf mi(^!"

backte fie. „@r l^at fiii)erli(^ erfahren, ha^ mir i^n belaufdien . . . ^c^ tnill

e§ i^m lieber gleich felbft fagen unb bann fi^neü meine§ 2ißege§ ge'^en."

©ie inar um ein paar ©c^ritte t)orau§, brel)te ftc^ rafc^ um, mürbe rot

auf ben Sßangen, unb i^re 5lugen glängten, inbem fie fagte:

„^(^ l)abe ©ie um 6ntf(^ulbigung gn bitten, — aber ic^ liebe bie

5Jhifi!, — liebte fte fi^on, al§ iä) nod) ein !leine§ l^inb tnar, unb l)ier !^ören

iüir ja niemals Qi\va§ ! 3>iel[eid)t Oergei'^en ©ie meiner ^reunbin unb mir —
menn ©ie inüßten, mie fel)r tnir — Inie fe'^r {&)... mie l^crrlic^ e§ Hang!" —

©ie ftammelte unb ftotterte babei , fc^lug bie klugen nieber unb blieb fo

ftel)en.
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„^a, richtig!" entgegnete er mit bem toeid^en ^^onfoll feiner ©timme unb

einem leichten 5lnftri(^ be§ fremben ^ccent§, ber bie Ironie in feinen SBorten

milberte: „2^ mu§ alfo boc^ glauBen, ioag Butter 6ibfel fagt, ba^ nämlid^

alle jungen ^äbc|en be§ ^orfe§ öor ber ^irc^entür auf ber Sauer fielen."
—

„3)a§ ift nid^t too^r!" rief (Sreti fcönell, ganj unmittelbar. — „SaBIi

unb i(^ t)aBen mit ben 5Jläb^en be§ 2)orfe§ nichts 3U f(^affen. äßir finb

fro^, toenn un§ nur alle 5}lenf(^en in "änfjz laffen!"

5!)]eifter OEibier fa!) if)r in bie 5tugen.

2)ie tüoren gro§ unb Brcnneub, biefe 5lugen, mit ber tiefen, tnarmen ©lut

cine§ erlüac^fenen äöei6e§ in bem notürli(^en, e!§rlic^en (Sifer be§ ^inbe§.

^ein gältctien öon be§ SeBen§ Bitteren ©orgen in ben tüeic^en 3ügen

be§ 5!}läbi^engefic^t§, unb gleic^tüo!)! ein feltfamer ©(Ratten, — ber ©(Ratten

eine§ ©(^atten§, ber ben ©lanj ber ^ugen p öerfc^Ieieru unb ha§ frif(^e

©piel ber .^out 3U bämpfen f(^ien.

gr fa^, bafe fie fd)tiiar3e Kleiber trug, ^atte fie jemanben öerlorcn, ber

\f)X teuer tnar?

5lun erinnerte er fic^, ha^ ber ©ut§f)err eine§ 2age§, aU fie eBen burd^

ba§ 3i^"^e^' gegangen inar, nidtenb ^ingetoorfen :^atte: „@iue @ltern= unb

5}reubeIofe — toie tnir!"

5JIeifter DEiöier Betrachtete fie noc§ länger, unb er fragte leife:

„(SiBt e§ !)ier im 3)orfe no(^ aubre au^er mir, benen e§ am lieBften ift,

)t)enn bie ^enfi^en fie in 9luf)e laffen? ©lauBen ©ie mir, mein ^inb, in

^^rem Filter f)at man feinen ©runb baju, unb fpätcr, tüenn man öietteic^t

einen ©runb baju Befommt, tnünfc^t man oft, ha^ mon jung fei, um bie

äßelt red^t au§gieBig lieBen unb an bie ^lenfi^cn glauBen ^u !önneu!"

©ie l^atte bie 5tugen 3U 23oben gefenft. ©ie ^ijrte ben .^lang feiner öer=

fcf)leierten ©timme, — bie äßorte l)örte fie tnof^l auc^, aBer fie maren i{)r

tietteii^t 3U gen)ö^nli(^, fie Ijatte ftc^ gebälgt, Inenn er fpräi^e, mii^te in feiner

Siebe ein ä^nlic^er S3orn fein mie in feiner 5!)iufi!. 5l6er , lüa§ er au(^

fagen mod)te, fo war fie nun frei bon aEer 35erlegenf)eit — ja, mer!lüürbig

genug, fie ftaub auf einem Belannten ^u^e mit biefem ^^^remben, neBen bem

fie äum erften 5Jlale bo^in ging.

©ie fagte, inbem eine innere S5etr)egung i!^re !lare ©timme tiefer machte:

„3(^ iueife nic^t, oBer Bereits al§ .^inb fanb ic^ ober ^^atte ic^ eine

©mpfinbung baoou, ha^ 3. 25. ber äöalb, bie ^flanjen, bie Söögel — nein,

ic^ !ann mii^ getni^ nic^t auSbrücfen!"

„2]erfud)en ©ie'§ nur" — fiel ber Crganift läc^elnb ein.

„^(^ finbe nur," ful)r ©reti fort, „ba§, tüenn id) mid) in ber 5iatur

Bcttiege, fo öerftef)e iä) ha^ ©anje, \^ Bin glei(^fam mit aEcm ha brausen

Oertoanbt. 5lBer bie 5)lenfc^eu finb mir immer fremb. ^ä) üerftel)e fie ni(^t

unb fie öerfte^eu mid) ui(^t. ^a, bo§ ift natürlid) törid^t unb uuerfal)rcn

gcbod)t!"

„@§ gefd)ie^t BiStoeilen aud) einem anbern, ha^ er fo beult," fogte ber

Crganift milbe, o:^ne auf fie ,^1 fcljcn: „2iMr finb öiclleic^t nii^t Befd)eiben

genug!" fügte er ^inju.
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„Söiffen ©ie," fachte ©reti cifrii^, „tüenn 6ic ha§ SBort QUyfprecf)en, fo

öerftcl) i(^, ba^ ©ie bamit ettüa§ meinen. ^Ber fonft ift e§ inie ein Giirauen

;

benn id) f)öte in biefer ©eqenb l^ier nie ein anbre§ al§ biefe§ ,6cf(Reiben'" . .

.

@r fa^ auf, Inoßte lächeln, traf jeboc^ bcn tnornien ©lang biefe§ 33(icfe§,

ber ouf i^n t^c^eftet tüor, unb er iDonbte feinen ''Mid ab.

©reti ful)r fort:

„6§ Q.ü'b gtoei ^enf(^en, bie ic^ immer unb immer öermiffe. ^Jceinen

SSoter unb meine ^Diutter. ©ie Vergötterten mi(^ — i(^ h3ei§ e§ too^t —
e§ iuor gemi^ nic^t gut für micf). 5l6er nie !^aben gtnei 5Jlenfc^en einanber

inniger geliebt, unb iä) fteße mir öor, bo^ i^re ©ebanlen fic^ in mir 6e=

gegneten, bem einzigen Stißefen, ha§ jlnifc^en i^nen ftanb. Unb ic^ betoegte

mic^ gleic^fam in einer 3öelt t>on 3övtlid)feit unb f^ürforge. S^a !am e§,

ha^ bie 5)hitter plö|li(^ !ron! jDurbe unb ftarB, — b. l). ic^ fa^ e§ f(^on

lange, ha% ha^ ßeBen fie gu ftar! ^ernal)m. 5}tan mu^ fii^erli(^ au§ einer

Befonberen @rbe erfi^affen fein, um alt biefe longen S^age unb ^atjxt auö=

polten gu lönnen. Unb bann mu^te ber Sßater fterBen, fie lonnten ni(^t ol)ne

einonber fein. SSenn 5Jlenf(^en einanber fo lieBen, bann !önnen fie nicf)t

leBen. äßenn mau lieBt, mn§ man fterBeu! Wan lann nic^t allein auf ber

Sßelt fein!"

£;er alte Orgonift Blicfte auf unb in biefe fingen l)inein, bie auf if]m

rul)ten. ÜBer ilire me^mütige, ünblic^e 2ßei§^eit mu^te er fluten — il)re

ertoac^enbe @lut ^ielt i^n gefeffelt.

Unb fo ftanben bie Beiben im SBalbe unb fa^en einonber an, unb jebe§

grüne S3lätt(^cn im ©rafe tnurbe gu einer S5egeBenl)eit — iebe§ garte ^iepfen

einer ^Jleife ober eine§ fyinlen gu einer DffenBarung — unb ein metaE=

glängenber ©tar flog on if^nen OorBei mie ein !leine§ äßunber in bem großen

SBunber: ha^j SeBcn, ha§ naä) be§ äl>iuter§ .tälte tüteber erlnac^t, inäl^reub in

bem großen bergen bie inneren Duellen gu riefeln Beginnen.

„SSefuc^en ©ie mic§," fagte 5[lleifter OEiöier mit feiner milben, lier=

f(^leierten ©timme, „Befuc^en ©ie mic^ in meiner .tirc^e, unb laffen ©ie mi(^

3^nen bie Orgel geigen unb S§nen ein tnenig fpielen, toenn ©ie 3ctt unb

Suft liaBen!"

äßorauf er ehrerbietig feineu S)reifpi^ lüpfte unb fic^ f(^nell, gerobe unb

ftramm, entfernte.

(Sreti ftanb allein unb Blidte i!§m lange naä).

([Jortie^ung folgt.)
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5Bon

5[Rit bem 5tr)eiten, joeBen erfdjienenen S5anb öon ©teinmoiinS 5}lonogra^^ic

üBer bie ©tj:tintfd)e Kapelle ^) ift ein monumentaIe§ QSer! beutfc^er f^orit^uncj,

ein borne'^meg 3ei<i)en nationaler ^ulbigung öor bem größten ßünftler aller

Reiten jum 5lBf(^Iu^ ge!ommen. Sie ."JÖürbigung, anf bie ha^ er'^aBenfte

2)en!mal ber 9^enaiffance unb ha§ größte ber gangen i^riftlid^cn ^nltur ]ä)on

3al)r^unberte lang tüartet, ^at ba§ bentfi^e 3}oI! in feiner ©efamt^cit tl)m

angebei^en laffen ; unb tüenn ha§ empfinblidje ©entüt be§ 5Rönter§ in bunücr

©rinnernng an ben Sacco di Roma eine !ül)le ^u^iK^fjö^tung gegenü6er bem

bentf(^en Planten Bislang Betüa^rt IjoBcn foHte, fo bürften äßerfe h)ie bie öon

2Bi(:pert unb bon 6teinntann bie Befte, tocil unBeaBfii^tigte 9iemebur bagegcn

borBieten. ©§ finb ^ulturtaten öon BleiBenbem 2Bert unb internationaler

SSebeutung; fie tragen eine alte ©firenfi^nlb 9iomy Inie aut^ ber ganzen

5J^eni(^f)eit er!^aBenen ©c^öpfungen unb i(]ren ^[Reiftern gegenüBer aB.

6§ tnar ein äu^erft glücflic^er @eban!e, ba^ ba§ ®eutlrf)e 9ieic§ ftt^ gu

folc^ unintereffterter görberung ber Siffenfc^aft entfc^loffen fjat. 2)ie ^un[t=

forfc^ung tnirb i^m bauernb bafür 3)an! tniffcn ; benn er[t je^t, nadjbcm biefe

umfaffenbe ^uBIüation öorliegt, laffen ftc^ niele ^^ragen, bie Biöf)cr enttoeber

gang auggefc^altet tüerben mußten ober boi^ nur in fernen, öagen 3]er=

tnutungen öer^^anbelt tnerben !onnten, üBerfjaupt mit ©ii^er()eit bentilieren.

Segt bo(^ ba§ ©teinmannf(^e 2Ber! bie fömtlic^en ^unftfc^öpfungen in ber

6ijtinifd)en ßapeEe gngleid) mit einer ^öä)'\i erfreulichen glitte an onberm

©tubien= unb 25erglei(i^§material, an nrlunblic^en ^olnmenten unb unBe!annten

^iftorifc^en Stotigen öor , bie erfteren , Inie man bon SBrurtmann nid^t anber§

gemöf)nt ift, in einer auf ber öollen .^5f)e moberner 9ieprobu!tion§tecf)ni!

fte!§enben 3iiöerläffig!eit unb ©d)ön(]cit. 2)er ©elel)rte aBer, bem biefe

e!§rentiotte 5lufgaBc geftellt tüar, ^at fid) if)rer mit bem ooUen !öcmu§tfein

') ®ic <Bixiini\ä)e Kapelle, .ipcraugf^egcbcn uon (Sr itft ©tciumait n. ^'ü'-'it'-'*-' ^-i^^i'ii'-

j

'DJlirfjelangeto. ^3JJüud)en, iJ3nutmaiiii. 1905. Sci-tbanb. 4o. XX unb 811 S. ^JJiit ,^11)1=

!
rcid^en 5lbbi(bungeii. — 9Jiappc mit 5 (^arbcnlic^tbrucfen, 9 ^(ptograbüren uitb 56 l'id}tbviirfcn.
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ifjrcr S3cbeutunci erlebicjt; fein Sijtiiia=2Ber! ift aud) ein S)cn!mal feines

raftlofen i^o^'f^^ci^f^ciBc^ wnb tiefer 3)ur($brinflunq her 9ienaiffonce!ultur.

^eber nur !^al6lücc}§ auf biefent -^^elbe Orientierte tpei^, Ineldje S3ercie an

ßitcratur I)ier burdjjnarBeiten, tnel^ immer nod) ungelöfte ^Probleme ju ent=

rätfcin, )x)clä) bunüen unb fernaBfül^renben SBcgietjunnen nadjjugel^en Jnar.

2)a§ Sitanenlner! einc§ ^Tcidjelangelo ift nid)t§ für ^EtagSgcifter ; tüer e§

t)crftet)en unb in feinem unermeßlich tiefen 3"^alt toürbic-ien mill, ber muß
fid) bi§ äur cinfamen §öf)e feine§ cjroßen ©cniuö aufjnfc^minflcn öermögen.

Hub and) mit benen, bie ha§ feit langem licrfud)t, — unb i^re 3^^^ ift ni(^t

gering, — :^ieß e§, ficf) no(^ meffen ;
fpe^iell mit ^lacglo (Jules IL Ronie

et la" Renaissance. ^^ari§ 1898.) unb ^ufti (5JZid)elangeIo. Seip^ig 1900.),

bie in fo geiftöntt feinfinniger unb grünbli(^er Steife unmittelbar borgearbeitet,

t)atte 6teinmann bie .^onfurrenj auf^une^^men. ©ein 2Sei! barf aU 3u=

fammenfaffcnber 3lbfc^luß ber ganzen bisherigen gorf(^ung über bie ©ijti=

nif(^e ^apcEe gerüf)mt inerben; reic^ an neuen !^iftorifi^en ©ingelongoben, an

Ütic^tigftellnngen Bischeriger 3luffaffungen, an feinfinnigen SSeobac^tungen, an

inertöoEen 5luff(^Iüffen über be§ großen .<ffünftter§ ©c^affenStneife , enthält eS

bie erfte ben ganzen ^ufa^^T^e^^onfl be§ S5ilberf(^mu(fc§ ma^renbe ©rüärung,

über mandjc ^Partien beS gewaltigen 3^)^iu§ überl^aupt bie erfte genügcnbe

(SrÜörung, Inie 3. S. über bie 9^ei^e „ber 3?orfat)ren ß^rifti". ^in richtigem

2}er!^öttni§ Ineiß ©teinmann fotnol^l bie äft^ctifdje SBürbigung ^u geben unb

ben unermeßlichen ©timmungSgeljalt 5}lid)elangeIofc^er ©d)öpfungen ju er=

fc^ließen, als and) auf bem feften Soben l)iftorifc^er S)o!umentierung fic^ ju

l)alten. ©0 ^at er unS tatfäc^lid) bie ©ci^ö:pfungen in i^rer ganzen elemen=

taren ©rijße, mit iljrem unergrünblid)cn gciftigcn Snl)alt unb in i^rer un=

t>ergleic^lid)en !unftgefd)ic^tlid)en ©teEung meifterl)aft bor^ufü^ren berftanben.

9}Ut ber ©röße ber SlnfgaBe ift ani^ ©teinmann getoaci^fen, baS jcigt leid)t

ein Sßergleic^ biefeS gbjeiten mit bem erftcn Sanbe.

£>ie S^ecfengemälbe ber ©ii-tinifd)cn 51abelle finb im SeBenSlner! beS

^ünftlerS nur als ein Hors d'a'uvre, als eine fel)r unfrcimillige Unterbrechung

feiner Hünftlerifc^en $piäne ^u betrachten. 3]ieEcii^t ^at gerabe ber SBiberftrcit

^mifci^en bem unbcugfomcn leibenfc^aftlic^en Söitten ^uliuS' II. unb bem nic^t

minber leibcnfd)aftlici^en {yeftl)alten an feinem SieblingS|3lan ber ©c^ijpfer!raft

53ac^elangeloS ben l)o^en 5luffc^mung gegeben, ^n i!^rer legten äußeren 3]er=

anlaffung finb bie Slnfänge ber 5lrbeiten in ber ©i^'tinifc^en J^apeUe noc^

immer un!lar, ani^ je^t nad^ biefer grünblic^en Unterfui^ung; unb baS tnitt

befagen, fie toerben eS immer bleiben. 3)eS 5JleifterS eigene 3jarftellung, olS

l]ättc SÖramante auS bösartiger @ifcrfud)t unb auS Dlcib bem ^^apfte ben 5plan

fuggeriert, um baburc^ 5Jlic^elangclo bom ^nliuSgrab ab3U3iel)en, mar in

neuerer ^nt l)äufig als ptjantaftifc^e Umfc^reibung ber ftarfen 2lbneigung bor

öem 5luftrag, fo and) noc^ bon ^nfti, oufgefaßt tnorben. Sie bon ©tein=

mann beigeBrad)ten 3eiHli^iffe befeitigen unfreS (grac^tenS ieben 3lbeifel an

ber Satfäc^lic^feit folc^er Intrigen.

2ßie fii^on im I. ^anbe bie äßaubBilber in iljrem 3eitgefc^ic^tli(^en unb

funftgefd)id)tli(^cn 3ulöTtimenl)ang organifdj eingefügt merben, fd)ilbert aud)
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her IL SSonb boS 2Ber! ^lii^clancjeloy ouf bem |)interi-}niub ber gleii^.^eititjeu

^unft6c[trcbungen in 9tom. 3^^ einer Slnja^l öon ßapitcin, bie öietleic^t

ni(^t [treng äur ©ac^e gef)örcn, lüerben auf§ trefflic^ftc bie gcfd)i(i)tlid)en unb

üinftlcrifc^en Sßorouyle^ungcn ber gctüaltigen ©c^öpfung Dorgcfü{)rt. 3lttc

3tüeige be§ ^nnftlcBen§ erfahren in ber fnr^en unb noc^ buri^ !riege=

rifd^e UntcrTie^Tnungcn oft genug Beunruhigten Siegicrungö^eit ^wl^ug' IL

eine g-örbernng Inie nie juöor unb nac^f)er. 2Bie rege aber and) bie 33au=

tätig!eit in 9tom tunr, aüe» auf biefem ©ebicte luurbe tncit ü6crftral)(t burc^

ben gigantifd)en SSaupIan für ©t. ^eter: ^ramante ^atte über ©an ©aUo
gefiegt. 2Bäf)renb t)icr ha§ !Iaffifd)e ^Jtufeum ber gongen d)riftli(^en ©efc^ii^tc,

ein 2)en!mal öon e^riüürbigftem ^n^lt, erbarmunggloy niebcrgelegt tüurbe,

brdngtc fii^ ber gonj öou bem !(affifd)en (Seift Beraufd)tc ©inn ber 9te=

naiffanccmenfd)f)eit 3u ben antuen „y^unben", bie batnalg uuter ben

,Mirabilia' 3tomy uiii^t öergeffen tuurben. ^f)re @inh)ir!ung auf bie bamalige

^tafti! unb uid)t am tüeuigften auf 5Jlic^elangeIo ift unbeftreitbar. ^^tament^

lii^ finb ey |)omp{)afte ©rabmonumente öon ßarbinäten, anbern f)ol^en firc^=

Ii(^en äöürbenträgcrn, 9iepoten u. a., mit benen ftd) bie .^irdjen 9tom§ uuumet)r

füEten: ein (^ara!teriftifc^e§ ©l^mptom be§ ^umaniftifc^en (Seifte», ber auf

biefem SJÖege ben $Pomp ber ßebeuöftedung über» (Srab ^inau§ noc^ fort=

:pfIon3en unb ben 5hd)ru^m fi(^ fiebern lä^t burc^ Einbringung ber ^arbinaU

unb göttli(^eu 5iugenben ober ber fieben freien fünfte. £)en feit ben Sagen

ber ßoymaten trabitioneEen ©rabmalttjpuy erfe^te erft ©aufoöino burd)

einen anbern, in bem ber 21ote ijalb au§ bem ©(^lafe fid) aufridjtet. 5J^id)eI=

angelo !^at i^m in ben ^[llebicigräbern banu fefte i^ormen gegeben. S)ie

öielgerü^mte ^porträtftatue ^uliuy' IL, bie biefer für ©. ^ßetronio in SSologua

gießen mu^te, fiel befanntlid) fc{]r bolb bei ber 9ieftauration ber S^entiuogli

ber 25ol!§entrüftung jum Dpfer. (Sy ift beo(^ten§mert, ha^ bie bamalige,

bom religiofen (Sinft ber früheren Reiten fc^r iDeit fc^on abgerüdte ®efeUfd)aft

e§ nod) für niJtig fanb, biefen poIitif(^en 3l!t mit einem t)alb rcligiijfen 5J^otit)

äu maöüeren, in bem id) bie le^teu Sluyläufer ber uralten Eibneigung öor

freifte^enben , e^ebem bie ©cfa^r ber ^bolatrie in fi(^ bergcnben ©tatucn

anbrer (£-rfd)einungeu aly ber föottey erbliden möchte 0- Über bie S)emolieruug

biefer ^^uUuyftatue Ijaben tüir einen intereffanten, erft iüngft öerijffentlidjten

SSeri(^t eine§ beutf(^en ©c^olaren, ®eorg Etngrer, ber al§ Elugen^engc über

bie Eingriffe fd)reibt-): „®er 5pabft an "fanbt $petroni !ird)en," ben ^uliuS

^inauff ^att laffen fc^en, ift nod) gan^, bann altain, ha§ man [m brei ft^ufe

mitt ainer püi^fen geben f)att, ain an ben elpogen ber ^ant, bar mitt er ben

fegen gibt, ben anber in b^ ^anbt f)inein unb ben brittcn an ben getini^en

paden, ift aber lein lod) barein gefc^offen, funber loei^ fiedle." 2)iefe brief=

lic^e 91ad)ric^t ift üom 20. ^uli 1511 batiert; bie a]ernid)tung ber ©tatue

öottgog fic^ erft im folgenben SDejember. 2)agcgen loar bie bei ©teinmanu

^) SJcjI. aurfi bie 3liif(ac^e, bie gegen S^üuiiaj Vlll. erfjobeit toiirbe, ireit er fid) Statuen

errichten liefe, bei Jinte, 5lue hin lagen iüünifa,} VIII., ©. 2-5.5.

2) ^{ömijctjc Sjiuu-talfdjnft 19ü3, ©. 1(55. Wix teilen ben '|>affnö mit, lueil ec ©teinmanu
nuiif)cinenb unbefanut geblieben ift.
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©. 10 erröät)nte 'Sturfftatiie bc§ ^apftcö über bcm Palazzo Comunale jc^on

öor ^Ibfaffunfl be§ crlüäfjnten Serid)te§ bem 5pö6el 311m Cpfer gefallen.

SBomöglic^ no(^ nrö^cre 5lu|f|abcn Junren ^ur ^nt, ha bie gunbarttente

ber 5Peter5!ird)C ftd) erhoben unb 5Jiid)cIanqcIo unter ba§ ©elüölbe ber 6ij=

tinifdjen anpeile öerbnnnt iDar , ber -^^reöfoTnalerei qcftellt. 9Jo(^ ttiaren e§

bie altert 9Tccifter au5 Umbrien (^^erugino imb ^nntmicd)io) ober ou§ (Siena

(^^erujji), bie äöänbe inib 5Deden Don ftirc^en imb ^paläftcn fdjmüctten. Unb

alt tnaren ani^ bie ^JcotiDe. 60 ift erftannlic^ , Inie ber trobitionelle ^ilber=

!rei§ be§ 5JUttelalter§ in ben 2^agen ber .^oc^rcnaiffance bie Äiinftler bur(^=

tueg nod) bcljerrfi^te ; man fe§e fic^ nur ^perujjiS Seelen unb äßanbbilber in

ber Stanza d'Eliodoro. bie ^Pinturicc^io» in S. Maria del Popolo, bie 5Peru=

gino§ in ber Stanza delT Inceudio an. S)ie Slttegorie unb ttjpologifc^e

5(neinanberrci^ung !^eil§gcfc^i(^tlic^er 2atfac§en ^ur Jßcrbeutlic^ung beftimmter

religiöier äBaf)rf)eiten, genau tnie in ben 3?ilberbibeln, in ben Specula bumanae

Salvationis jener 2age, finb bie SlugbrudölDeifen in ben i)ar[tellungen. Ob
bie trabitioncÜe 3^eutung ber üier 9iunbbilber ^erugino§ in ber Stanza dell'

Incendio bercd)tigt i[t , gegen bereu niebere S3elüertung bei 531:ün| (fresques

banales) unb in ber üon i^m abl)ängigen Siteratur Steinmann mit 9te(^t

©tellung nimmt, mill mir me^r aU ,^meifelt)aft erfd^einen. £a^ bie 3]er=

fudjung 6l)ri[ti bie 9tolle be§ ^eiligen ©eiftes c^aralterilicrcn mu^ , ift boc§

nic^t fo fieser, ^d) mürbe e§ i!onograpl)ifc^ unb t^eologifcl) für öiel richtiger

galten, in bem 5}lebaillon mit ©ott ä>ater bie 5lllmad^t bes Schöpfers, in

ber 3]erfuc^ung§f3ene bie ftegl]afte ^Jcad)t bes (ärlöfers im ^ampf mit bem ^öfen,

im britten 5Jlebaillon ha^ ^Prinjip ber S^egnabigung be§ einjelnen burd) ben

l^eiligen ©eift, in ben beiben allegorifdjcn fyraucngcftalten in ber legieren S^ene

bie 3lDei ©rnnbpfeiler bes ftttlic^en Seben§, Hoffnung unb ©eret^tigleit (^arm=

l^erjigfeit unb ©crec^tigleit ©otteö) bargeftellt 3U fe^cn.

SBie gctnaltig ber Sann biefer mittelalterlidjen 2i>e(tanfc^auung noc^ in

ber tRenaiffance mar, gef)t barauc^ Ijeröor, ha^ felbft ber ©eniu» eine» 9taffacl

unb 5[Ri(^elangelo fi(^ i()m gefügt i)at £aö ÜZeue bei if)nen beftanb barin,

ba^ fie über bie bisherige mecl)anifc^e 2Biebergabe folc^ allegDrifd)=tt)pologif(^er

Segriffe l)inmeg ju einer geiftigen Vertiefung i^reS ^^^^i^l^'^ gefd^rittcn finb,

baB fie ni(^t ftereotl)pe 91ätfel6ilber, fonbern Äunftmerle öotl Seben gefc^affcn

^aben. ^c^ glaube, biefen $un!t mit allem 51ac§brud ^erDorf)eben 3U muffen,

tueil ber 3iM"o^i^^6nf)ang ^mifc^en ben 9ienaiffancefünft(ern unb bem ^31ittel=

alter in ber mobernen Äunftlr>iffcnfd)aft faft üöllig überfe^en ober gefliffenttid)

geleugnet unb bamit ber 6c^lüffel ^um Serftänbni» oieler 2Ser!e unb oielleic^t

gerabe ber überlnältigenbften au§ ber -öanb gegeben morben ift. Sie Camera

della Segnatura ift ber augenfäüigfte Scleg hierfür, äöenn ©teinmann, ber

ftc^ bamit nur in allgemeinerer äßeife befc^äftigt, bei burc^get)enb ri(^tiger

§erOorf)ebung be§ f^mbolif(^--allegorifd^en ^ntjalte» ber Sarftellungen bod) in

ben Symbolen ber Justitia eine nähere Sejugna^me auf ben 3tued be§ 9ioume§

üU ©eric^töfaal ^uliu§' II. erbliden motzte, fo tonnte haz^ bei ju ftarler SBe=

tonung irreleiten. Sie ;3uftitia tritt au§ bem 6^or ber brei anbern „galultäten"

buri^au§ nid)t öor; fie ^at üielme^r l^ciUn-jefdjidjtlic^e Sebeutung, Inorauf
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beutlic^ Qeniitj bie @3ene mit ben gtüci 6d)tüertent in einem 6f)iaro§curo ^in=

Itieift; I)eil§(^e|(^ic^tli(^e ^ebeutung , toeniger bie ^oleranj ^umani[tifd)er @e=

finnnng liegt auc^ ber ©arfteÜnng ber ^poefte in biefem 3uiammenl)ang 3u=

grnnbe, fo tüie fie auäj fi^on bie 3lufnal]me ber ^oefie unter bie Elemente

mittelalterlidjer Silbnng Bebingte. £)ie Camera della Seguatura
brütft im S^ilbe ni(i)t§ anbreg au§ nnb niif)t tüeniger, al§ toaS

bie S luii m a T li e 1 g i c a in :p § i l o f o p f) i f d) e n 51 u § f ü 1} r n n g e n b a r =

legt: bie natürlichen unb ü6ernatürlid)en §eit§öorou§ =

jciungen ber ^ird)e für jeben einzelnen; bie Scientia cliviua et

Immana, al§ bie 6eiben @c!pfeilcr an ben ah)ei §anptlDänben; ba§ $Prin3ip

ber gefeEid)aftIid)en Drbnung unb ba§ elementare 2i>iffen ber ficBcn freien

.fünfte unter bem Silbe ber 5Poefie. 2^ tenne in ber ^unft !eine anbren

^^araüelen für foIc§ inf)alt§reid)e ßompofitioncn an^er ben ^\)fUn an unfern

gotif(^en l!at^ebroIen^), bereu SSilbermotiöe fic^ Bi§ in bie ^ingeltieiten Bei

9laffael ltiieberf)oIen , nur in nntergleic^lirfier !ünftlerifc^er SBeiterBilbung unb

großartig leBengüoHer 35ertiefung.

^n ber Stauza crEliodoro brängt fic^ ha?^ jeitgefc^it^tlii^e ^ntcreffe f(^on

fe^r t)iel ftör!er !)ert)or, aBer hodj nic^t fo fef)r, ba^ baroB bie fl^mBolifc^e,

l]etl§gefd)id)tli(^e Sebeutung paralt)fiert unb ber ein()eitli^e ö)runbgeban!e

gcftört tüäre. 2Senn au(^ in ©jenen, tüie in ber 5Jleffe öon S^olfena, bie Se=

giefjung auf 3]orgänge im SeBen be§ ^a|)fte§ unöerfenuBar ift-), fo tüäre e§

bod) nit^t angängig, ben ^nliolt bamit für erfc^öpft angufel^en. 5lu(^ in

biefem S^eil be§ ^t)lln§ mu§ ber ©rnnbaüorb tneiterüingen, bie33orfül^rung

ber fiegt)aften, unter @otte§ tnnnberBarer 6inlüir!uug

ft e !^ e n b c n ¥tad)i b e r ß i r i^ e gegen äußere h) i e innere g e i n b e

(|)ärefie unb (älauBenS^tüeifel). 9H(^t umfonft ^at ber Sßorgang biefer it)unber=

Baren -Teilung eine^S üeingläuBigen ^i^eiflerg ^la^ gefunben unter bem alt=

teftamentlii^en §ero§ ber ©IanBen§ftär!e, unter 2t6rat)am Beim Opfer 3faa^?\

Sei näf)erem ^uje^en tnirb man getua'^ren, ha^ audj bie ©jenen biefer ©tanjc

in innigftem ^onnej; fte!^en unb eine tt)pif(^e ^onfequenj öon au^erorbentlic^er

^ein^^eit in ber 6ntn)idlung eine» (Seban!en§ anfnieifen.

2Benn ^ufti meint, „e§ get)öre allmä!)li(^ 5Jlut baju, fi(^ üBer bie 3)eden=

gemälbe l)ören ju laffen", fo lennseidjuet ba§ nur eine 6eite be§ tatfäc^lidjen

^uftanbe§ , bie au^erorbentIi(^ 't)änfige literarifc^e Se^anblung ; ha^ aBcr bur(^=

ineg enbgültige 9iefnltate öorliegen unb „eine 5ta(^lefc" fid) fomit nid)t rec^t=

fertigte, tuill ;3ufti nid)t fagen. 6» gibt h)ol)l nur ganj tüenigc ^4>un!tc biefer

unenblid) fomplijicrten 2Belt, bie 5Ri(^eIangcIo ba oBen gcfc^affen, üBer bie ba§

Urteil einftimmig ift; e§ giBt fogar eine größere ^Injal)!, üBer bie mon fi(^

Bislang nur in nntlarcn Vermutungen erging. $lßer ©teinmannS äöerte burd)=

Blättert, mirb in jcbem .Kapitel biefe 5Latfad)e Bcftötigt ftnben. 5ti(^t nur, ha^

burc§ Seijie^ung be§ gefamten , j. %. felBft no^ unt)eri)ffeutli(^ten ur!unblidjen

') (Sä fei mir geftattct, \)ux\üx auf meine „©i)mBoli£ be§ iHrd)euflcbäubeC' im 9JiittclaItet"

311 üevweifeii (greiburg 1902), ©. 324
ff.

2) äJgl. t)ietii6erH.üaftüi-, ®efd)id)te ber ^^äpfte, Sb. III, ©. 868.
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^3Jlaterial§ ') unb burc^ forqfältit^e !ritifc^e 5Prüfunc^ mancfie ^orreüuten für bie

bi^^erigen rein f)iftorif(f)en ^itnna(]mcn fiel) ergaben. 5liic^ ba§ SSerftänbnis

bc§ einzelnen tüie be§ fiangen ^\)tiu^j l)ielt fid) bi§f)er auf rcc^t fc^tnanfenber

Unterlage. 3)o^ fc^lie^lid) manche Steile beSfelben über^au:pt nod) einer 5U=

ücriäffigen Söet)anblung darrten , Iriie bie ßünettcn- nnb ^i^^cfelbarftettnngen,

lüurbe fd)on oben erlnäfjnt.

Sc^on gleii^ über ben ^i^it^u^'^t ber (5ntfte!§ung ber einzelnen ^Portien

raar eine Einigung nic^t ju erzielen, tüie no(^ S^^obe''^) geigt, ©tcinmann

begießt mit Älaqto unb anbern bie beiben öon $|3ariä be ©raffi§ gegebenen

2)Qten ber @ntf)üUung, 14. 3lugnft 1511 unb 31. Oftober 1512, ba§ eine mal
auf bie 3]ottenbung ber ^Jlittelbilber be« ©clnölbea, ha§ anbre dUlal auf bie

ber 33ilber in ben feeitenglnideln unb Sünetten. S^iefe 5lnfe|ung ftü^t er,

bi» in§ einzelne, buri^ innere ©rünbe ber 6tiltöanb(ung. dlad) ^ufti ^ai er

je^t and) ben rid)tigen 8tanbpun!t beftimmt, nac^ bem bie mittleren |)iftorien=

bilber orientiert unb proportioniert finb, ben Eingang ber Äapelle. ^n feinen

Seoba(^tungeu gibt er bie t^eologifc^en ©rünbe unb 3fiüdfid)ten an, njeS^alb

bei ber 5lnorbnung bie 6(^öpfung§a!te in bem G^orraum, in bie 5iäf)e bes

5lltare§, ber 6ünbenfall, 8ünbf(ut unb Opfer 91oe§ in ben Saienraum öer=

liefen lüurben
;

fet)r treffenb finb auc^ bie inneren geiftigen Regierungen, in bie

er bie |)iftorienbilber in ben ©den über bem .&od)aItar, 3tman§ Untergang

unb bie eherne Schlange, bie %t)pm be^ Äreuge§tobe§ ßfjrifti gu bem 5prop§eten=

bilb in ber 5JHtte, gu Sona§, bem 2^pu§ ber 5tuferftet)ung , unb alle brei

fdilie^tic^ gu bem |)odja(tar bringt. £urd) ben ein()eitlid)en 5lugcnpun!t be§

S9efd}aucr§ unb bie im ©toff felbft liegenbe Steigerung, nic§t aber burc^ eine

anfänglich falf(^e @inf(^ä|ung ber 2Q5ir!ung auf bie Entfernung ift ber

2Bed)fet in ben (SriD^enöer^öItniffen unb bie fortf(^reitenbe SScreinfad)ung ber

.<^ompofitionen bebingt.

Über bie ^Irbeitstüeife be§ 5!)leifter§ bc!ommen h)ir je^t ebenfalls intereffante

'2luffd)(üffe. ^uxd) bie Unterfuc^ung ber 33ilber au» allernädjfter 5iäf)c tonnte

an ben ©tudanfä^en genau feftgefteEt tnerben, tüie unb in mel(^er ^cit

^lic^elangeto feine giguren ausgeführt §at. 2Bä()renb er bie Mitlauten in

Dier, fpäter brei S^agen malte, cntfatten auf bie ^Prop^eten unb 8ibt)IIen adji

begtü. fieben Sage, auf ben 2ßeltri(^ter gtoölf. Eine Slnga^l Umri^geidjnungen,

in benen bie 'itnfa^linien eingetragen finb, öerbeutlidjen auf» genauefte bie

allmähliche ©ntfte^ung ber Figuren. SDa^ aud) bie -öaubgeic^nungen in öoUem

Umfang beigegogen unb für bie funftgefdjic^tlic^e tüie äft^etifc^e Siöürbigung

ber £)arfteEung ausgebeutet inurben, bcbarf tnot)! feiner au§brüdlid)eu 6r=

lx)äf)nung. ^n einem befonbern ^öi^ft tüertüollcn ^In^ang öon faft lou ©eiten

ift ber gonge SSeftanb t)on 3eit^nungen, ber für bie ©ijtina in Retrac^t fommt.

V) 3m ?(n(}Qitg II (©.685—792) befpric^t wie )c^on im I. 2?anbe Dr. ^^Dgatfc^et mit

ijelDO^nter Sorgfalt ben ganzen SDofumentenbeftanb, teilt ba^ auf bie Sijtinifc^e Äapelle faeäüg'

licf)e 9Jlaterial in ütegeften, anbre§ noc^ Unöeröffentüi^te in nollem Jertc mit. Tlan lüirb biefen

arc^ioatifd^en Stnljang nic^t toenigec banfbar begrüfeeu al§ ben erften, ber in äljnlid^et SBeife bie

^anbjeic^nungeu bel)anbe(t.

2) 5JUdjelangelD, «b. I, S. 354.
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geflutet, !titif(^ geprüft naä) her ^tutfjentijität unb ber 3uge^öriß!eit ber

einzelnen SSIättcv 311 entfprec^cnbcn Silbern ; bie rt)i(^tigeren biefer 3ei(^nungen

ftnb fobann no^ publiziert.

3Sie Qu§ bicfer eingel)enben ^e^anblung be§ S5iIberf(^Tnutfe§ bie ©iunb=

läge gelüonnen tüerben !onnte, unrichtige 58orfteIIungen, bie faft tüie 2)ogmen

burd) bie tunftfiiftorifc^e Literatur ^ogen, richtig 3U fteHeu, ^^\^tn bie .Kapitel

über bie 3h)ictel= unb ßünettenBilber. Srouer, bumpfe 9ieftgnation, baneben

jarte ©mpfinbungen be§ ^omilienlebeuü , ba§ ftnb bie 5l!!orbe, bie f)ier an=

ilingen, abfeitS unb tief unter jenen 9tegionen, ino bie ^arftellung be§

^eifter§ über bie fjöc^ftcn @rfd)einungen unb ©cf)icffale ber ^JJienfi$^eit§=

gefc^ic^te t)inttiegf(^lt)ebt. „©0 mäd)tig un§ t)ier aber bie DJlönnergeftalten

entgegentreten; unfre ^öc^fte ©t)mpatf)ie gef)ört boc^ ben grauen, äöenn biefer

©etoaltige bie garten Biegungen ber ^Jlutterliebe fc^ilbert, trifft er uuy in§

tieffte ^n^" (6. 456). 5)a§ flingt nun freiließ anber§ al§ bie geh)i3!^nlic^c

SSorftettung über 9:)U(i)eIangeIo§ tünftlerifc^e ©igenart. S5ur!()arbt \) fa^te

fein überatt faft toieber^olteS Urteil in bem ©a^ aufammen: „S5on ott beut,

tt)a§ un§ ba§ ßeben teuer mac^t, fommt in feinen 3i>er!en tnenig üor", unb

^lac^lo fpri(^t fic^ fpejieH über bie ^cäz ber ©ij:tinif^en l^apeEe gana ä^ntic^

au§: „Art etrauge, hautain et arbitraire, qui faisait abstractiou coniplete

de la beautö, de la gräce, de Tagremeut, et n'avait souci que du colossal,

du pathetique et du nu" 2).

Se§r beac^tengtriert ift fc^Iie^lic^ aud^ ha^ ©(^lu§!apitel , in bem ba^

35erpttm§ atoif^en ^Jlic^elangelo unb 3)ante einer obfc^liefeenben Unter=

fuc^ung unterzogen toirb. ©c^on Karriere unb ^rau§ f}atten biefer grage

il^r ^ntereffe augett3anbt ; .^laca!o t)at il^r einen 3:eil feiner geiftreii^en „Causeries

Florentines" getoibmet; bei ©teinmann ift fte grünblic^ unb aUfeitig gelöft.

Ob ^i^elangelo ober bei aller geiftigen ßinluirfung be§ großen ©önger§ an^

in formaler ^inftc^t öon \{)m birelt angeregt tnorben ift, möchte iä) nic^t

o:^ne iueitereS beiat)cn. ©pegiell ba§ 5Jlotib ber „mt^ftifc^en 9tofe" , unter

beren Silb 3)ante bie ^eiligenf(^aren um ben |)errn gruppiert fa!^, tnor ber

^unft be§ 15. ^al)rl)unbert§ gang geläufig; j^xa 5tngelico bertnertet e§ in

feinen S)arftet(ungen öom jüngften ©erit^t, unb tnieberljolt ift e§ mir in

fronaöftfi^en 5Jliniaturen , üor aHem in ßfiantiEt) begegnet. Diefer ^puntt

fü^rt un§ gu ber anbcrn tnic^tigen gragc: tüoljer na^m 5)lid)elangelo feine

Stoffe; §aben feine £)arftellungen mit ber a^orftetlnngStüelt ber 3?ergangen=

l§eit noc^ irgenbtneldien ^ufammen^ang? S)o§ Dtäc^ftliegenbe ift, feine 3ufliic^t

5U ben „tt)eologifcf)en ^Beratern" ^n nehmen. ^rau§ tüie ^ufti tonftatieren

in mel)r ober Incnigcr tücitgel)enbcm Umfang einen birelten (^influ^ 3iitiu§' H-

auf bie äßa^l unb ^ufammenftellung ber 5Jtotibe. ©teinmann lel)nt ha^ ab.

„©0 !ann e§ un§ nid)t munbernel)men , ba§ er aüe tlieologifd)en ^oraus=

fe^ungen für bie 2lu§arbeitung feinc§ ^^lanc§ bei ftc^ feiber fanb. ©rftannlirf)

ift nur au fe^en, n)ic !üf)n unb gro§ bo§ ©ange erbad)t ift". (©. 217). ^\ft

bo§ rid)tig? ©tel)t ber 3t)!lu§ mit feinem großartigen ^nl^alt tatfädjlid) fo

1) eicetone IIP, ©. 754.

2) Jules 11. Home et la Renaissance, p. 336.

»eutfc^e 9iunbf(^au. XXXII, 4. 3
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90113 ,sine geuealogia' üot itn§? Sic angeführten ^^hgumente finb bur(^aM§

ni(^t burd)id)lQCienb. i^um Übeitlnfe fie()t aud) 8teiumnnn bei bet @in3el=

Bctrad)tung bie nerld^icbenen £)ai-ftcEnnc^cn nic^t fo ööllig öorau§fe^unc5§lo§

an. SBenn lüir Macjfo glauben iüolltcn, feien all bic ^Jtotiöe rein nur be§

5)teifter§ !ünftlevifd)em ©eniuy cntfprungen. ©(^örfer nod) al§ ©teinmann be=

tont er bereu Unmittelbarfeit. , Michel Auge re})udiait entierement le graud

li6ritage du passe; le precieux tresor de croyances, de legendes et

d'imaginations amass«^ par les siecles etait comme non avenu pour lui ; il

prenait ses inspirations et ses modeles au delä du doinaine explore par ses

devauciers, dans des legions anconuues et vaguesV). S)entgegenüber tnirb

auc^ auf 6at}onarola, für aCe ernftcn ©eifter jener Sage ba§ gro^e Ora!el,

toertüiefen , auf i^n fogar bie 5luyn}ol)l ber l)iftorifc^en ©genen jurütfgefü^rt. ö^ne

fo loeit gu ge!^en, I)ält ©teinmann boc^ mit aEer föntfc^icben^eit , namentlid)

gegen @t)fen, an einer me^r allgemeinen (fintnirfung be^j großen grate feft. ßine

@inlr)ir!ung im allgemeinen. 3^enn bei ber 6in3elinter:pretation öertoeift er

ba unb bort auf bie unfre§ @ra(^ten§ einzig richtige unb einzig auf ben ganzen

^l)!(u§ anmenbbarc £ueEe ber in gragc fte^enben 5)lotit>c, auf bie ßiturgie.

^Jlan f)at l)ent3utage nur ju oft bie großen 9tenaiffanccmeifter al§ trabition»=

lofe ^teuerer ^injnftetlen ftd) bemü()t, al§ Litauen, bie nnbarmlier^ig in fü^nem

©(^offen§brang alle überlommenen y^ormen gerbrodjen. 3)amit ^ai mon ftc^

aber auä^ hei beften Mittels begeben , if)re ©ebilbe ^u Derftet)en ; ba§ jeigt

me^r benn ^ur ©cnüge bie ©efc^ii^te ber ©rflörung ber ©ijtinabilber. 3)ie

abfurbeften ;^^nterpretation§Oorfct)löge begegnen uuy barin, felbft bi§ jur

©egeninart t)crauf. 5lngeficf)t§ biefe§ llmftanbcy mu§ e§ al§ ein ^ö(|ft er=

treulicher gortfd)ritt bctraditet tnerben, ba^ ©teinmann auf bie richtige gä!^rte

^ingelt)iefen l)at. $ßie£[ei(^t märe hü§ Ergebnis noi^ über^eugcnber getnorben,

Inenn er fie tonfequent überaK burc^gefül)rt fjätte. £)er großartige einl)eitlic^e

3ufamment)ang att biefer anfd^eincnb fo f)eterogenen ©jenen unb fo frembartigen

©eftalten märe bann crft rec^t in bie 5lugen gefprungen, i()rc 5luölüol)l bann erft

rei^t motiöiert gemefen. S)enn Michelangelo muffen mir bod) fc^on etma§ tiefere

©rünbe für fein !ünftlerifc§e§ ©d)affen an fotcf)er ©tette unb in folc^er 5luf=

einanberfolgc juerlcnnen al§ ben einer puren ^aune ober felbft auä) al§ ben

einer äußeren formalen Slnregnng, bie er Don irgcnbeiuem SSilblner! in 9tom

ober glorenj empfangen liatte.

„Fata ostendunt!" bie§ äßort, iucun überhaupt anmenbbar auf ein @e=

bilb toon 9)tenf(^enl)anb, ift bie befte 6l)ara!terifterung ber Midjelangelofc^en

£e(ienbilber. fragen mir, mie ber .^ünftler gerabe auf biefe 5lu§ma^l öon

altteftamentlidjen ©toffen gemicfen tnurbe, fo gibt un§ bie fiiturgie be§ ^ar=

faniötagg bie 3lntmort. ä^on ben jtnölf ße!tionen ber äöaffermeil^e , bereu

Mel)r3at)l ben '4>rop^eten entnommen ift, enthalten bie erften öier: ©enefi»

.^'ap. 1 (ben ganzen ©c^öpfungyberic^t); @eneft§ ,^'ap. 5 (9^oe; ©ünbflut;
Cpfcr) ; ©enefi§ Stap. XXII (Opfer 5lbro!^amS) ; @i-obu§ XIV (^uri^gang burc^§

Dtotc Meer). 2)er ©runbgebanle aber biefer ©^enen ift bie erfte unb öltefte

') ?i. 0. c, ®. 33;.



S)ie ©iiiiniic^c Kapelle. 35

^criobe her §eil§gef(^id)tc, bie bie S^eologic ber ^rü^jeit iinb be§ 50^ittclalter§

qI§ ha§ Tempus ante legem ober sub lege naturae bejcidjnct. ^e^t tüiffen

toir auä}, toeSfialb bie ^iftoricnöilber in ber ^htle gerabe mit 5loc fi^Ioffen^).

^fiat^bem ber @töige bem erften 5}lenj(f)enpaar nac^ feiner Sßertreibung au§

bem 5parabie§ ein neue§ ©efe^ gegeben, {)atte fi(^ biefe§ bo(^ balb untüir!fam

ertuiefen. dlaä^ ber Sßertilgung ber 5Jlen[(^^eit burd) bie ^^tut tüurbe ein

neuer ^unb ©otte§ mit bem 3ieft ber ^Jlenfc^en Beim 0:pfer nac^ bem S>er=

loffen ber 5lrd)e gefc^loffen. 3)amit i[t bie ^erfpe!tiöe in bie neue gpoc^e er=

öffnet, felbft auc^ in negativer öinfic^t, infofern in ber SSerfpottung 9ioe§

ft(^ lüieberum bie UnJriir!fam!eit be§ ©efe|e§ jeigte unb ein neue§ Eingreifen

@otte§ an!ünbigte. ©iefer neuerliche ^aft tüurbe mit 5lbra'^am gefc^loffen,

na^ bem Opfer Sfaa!^, ba§ un§ in einem ber ©cffailber öorgefü^rt tüirb.

^n biefen le^tcren 33efreiung§bilbern toirb ber ©inbrud be§ ernften Urbramo»

ber ^Jlenfc^^eit gemilbert, ber 5luy6Iiif auf bie (Sriöfung freigehalten, bie tiefe

©ponnung au§gelöft, 3ug(ei(^ in beftimmterer SCßeife nod) bie einftige ^orm
ber ©rlöfnng angebeutet. 2)iefe erfiebenben 5l!!orbe nid^t üertoe^en 3U laffen,

gu öerftärfen , noc^ beutlic^er ^eröortreten ju laffen , ju öermitteln burd^ bie

3a^rl)unberte I)inbur(^, finb bie 5Prop^etcn unb ©ibl)llen angebracht. S)ie

^rop^eten finbe ic^ lüiebcrum aEe Vertreten in ben Seftionen ber Settimana

Santa, unb atoar ^at^oi^ia^ i" ^^^ 5lnfü^rung beg @oangetium§ für 5Palm=

fonntag; :3eremia§ am 3)ien§tag unb ben folgenben STagen; 3fiia§, ©jec^iel,

5)aniel, Sona§ aber am J^arfam§tag. 9tur SoeP) begegnet aufeerljulb bicfe§

3ufammen!^ange§ in ber ^pfingftöigil. 3)ie ©ibtjEen finb baneben al§ eine

?lrt 9iebenpropt)eten an^ufetjen, mit anbrer ^iffion unb 3^e(fbeftimmung.

<Sie trogen öermöge bcfonbrer SSegnabigung ben loyog G7iEQ^iavr/.6g , ben

XlroffenbarungSfunfen p ber nicf)t birelt an (Sottcg ^iit)rung partizipieren ben

l^eibnifc^en 5)lenfc^^eit unb leiten fie t)in §um !ommenben §eil. 5tu§

biefem ©runbe l]aben fie fc^on früf) eine beöorgugte ©teUung in ben frül)=

mittelalterlichen, auf alej;anbrinifd)en llrfprung jurüdge^enben 2ßeltd)ronifcn

gefunben^); bie ürc^lic^e ^poefte (Dies irae) unb fonftige ßiteratur unb jule^t

auc^ bo§ geiftlic^e ©c^aufpicl l)aben fic^ i^rcr al§ eine§ beliebten 6t)mbol§

für eine mittelalterliche £iebling§ibee bebient.

©eben un§ bie 5Jtittelbitber bie .&auptpun!te in ber §eil§gefc^id)te ber

erften @poc^e , be§ tempus ante legem
, finb in ben öier 6irettung§bilbern

35er^ei^ungen be§ einftigen ^eil§ geboten, gelnifferma^en öier »formen eine§ unb

bcgfelben 5|5rotocöangelium§, fo tritt bie §eil§leitung, unb jtnar für ^nbentum

unb |)eibentum, in !on!reter ©eftalt unter bem SBilb ber ^4>i'opl)L'ten unb

©ibt)tten unS entgegen, ^hin aber t)aben in fold)cm 3iiffln^"^i^"f)on.-i bie

^) 359I. au§ bcc Überfüae üon Stelleu inu- Durand. Rationale div. oti. 5, 8 n. 16;

8, 3 n. 33. — Honorius Augustodunensis, Gemma animae 3, 50.

-) 2)tc Ututgifc^e Sebeutung biefe§ \vk beä ^4Jropf)eten 3acf)ariaä l)at auc^ ©tcinmann ']ei)x

gut uad^gelriefeu.

^) 3d) üerlDciie auf Honorius Augustodunensis, De iinagine mundi, 111 CJJUgne

172, 175, 176), WO bie jefiu ®ibl)Ileu fljndjrüuiftiid) mit bcu alttcftamcutlidjcu 'l^ropljctcu unl>

ben f)eibnii^en Sßeifeu aufgejäljlt finb.

3*
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6tid)fnppcn= unb i'ünettenbarfteniingen, bic fo öiel Äopf^erbrectjen fc^on öer=

lufac^t, eine 30113 anbre (?i-i[tcn,V6crcci)tic-^iiiic\ al§ bie Bloßer 9taiinifüttuncj,

ober ou(f) al§ bie, ben ^propfjotcn ein entfprcdjenbcS $13ii6(i!um ju ßeben. Sie, bic

„SSorfafjven 6()ri[ti", jinb bie S^räqer bes ^eilSc^ebanfenö in t)orfle|(^ic§t(i(^er

3eit. 6teininann t)at fic lef)r treffenb c^araÜcrifiert: „Sie Stirf)fappen

fd)ilbern un§ 3§i"fiel in ^a6t)(on, ein gefnngeneö 5Co(!, ha§ qlei(^fam jn ben

i^ü^en ber ^propticten fit.t, bnrd) beren 2röftnnc\en e§ im (Glauben an eine

Befjere ^u^unft geftärÜ lüirb. 3" ^ci^ Sünettenbilbern bagegen er.^ä^It ber

^ünftler bie 5amiüengeid)icf)te eine§ 35olfey in ©cnreBilbern gro^artigften

6tile§" (©. 45»>). ^t^räjifer !ann man meinem 3)ainrf)Qlten§ bieje 6f)ora!teriftif

noc^ geftalten, incnn man mit ber ganzen [tereotl)p gebliebenen mittelalterlichen

Srabition in il^nen bie Ütepräfentanten ber t)orrf)ri[tlict)en §eil§geic^id)te erblicft,

beren SSanblnngcn oud) bie Oerjc^iebenartige 6l]ara!terifierung bebingen. S^ie

fec^§ aetates ber §eil§entlöic!lung, in toeldje bie brei groBen ^erioben, lempus

ante legem ober suh lege uaturae , tenipus legis unb tempus naturae

jerfoüen, luerben Don 2)uranbu§ — unb er ift nur ba§ (Sc^o feiner unb ber

33orfpred)er ber folgenben 3eit — folgenberma^en angegeben: 1. ^f^ito^tf^-*

ton 5lbam bi§ 51oe; 2. oon D^oe bi§ ''Äbraljani; 3. öon 5tbra^am bi§ S)at)ib;

4. Don £oDib big jur babt)lonif(^en ©efangenfdjaft; 5. Don ba bi§ ^ur 5[Renid)=

toerbung 6t)ri[ti; <». bi§ jum ßnbe ber äßelt^). 2ll§ SSeifpiel, toie bie $perfonen

be§ @eid)led)töregifter§ be§ öerrn auf biefe öeilöperioben Derteitt D^erben,

füfjre ic^, ebenfalls nur eine beliebige ^U'obe, be§ |)onoriu§ 5lugnftobunenfi§

Kommentar ^um „.öoljenlieb" an'^j. Sie ma^re ^cbeutung biefer ^yignrenreiljc

unb i^r 3ufaiinnenl)ang mit bem mittclalterlid)en i^orftellungö!rei§ , ber auf

©runb bicfer literarifc^en Belege immer nod) gn)eifel()aft erfc^einen !önnte,

toirb 3ur ©Diben^ ert)obcn burc^ eine 25crgleid)ung mit ben f^igurenreiljen an

ben äßölbungen mittclalterlid)er ^at^cbralen. äßie bort um atlegorifi^=

t^pologifc^e .S^iftoricnbilber in langen 5Reil)in bie alttcftamentlic^e .&eil§=

gefd)id)te, bie .öeil^Mräger unb öeilc^Derfünbiger unter bem S^ilbe Don

^Patriarchen , ßijnigen, ^^ropt]eten unb 9tic^tern Dorgefüt)rt merben, fo Ijot

üuä) 5Jlic^elangelo um bie in ber 53cittc ba» 2^ema angebenben .&iftorien=

bilber in äl)nlic^er äßeifc 9^eil)en Don „3]orfal)ren" unb $Prop()eten gelegt.

9lic^t „unbelanntcn ütegionen" bat er bie ^nfpiration ba,3u entnommen,

fonbern bem fcl)r naf)eliegcnben „toftbaren ä>orftetlung§fcl)a^ ber 9]ergangent)eit".

Unfrc Jlßeltanfc^auung unb ber ganje ßreiy Don 2}orfteEungpn ift !§eutc

iDefentlid) ein anbrer gcmorben, fo ha^ ben meiftcn 53lenfd)cn biefe ©eban!en=

gonge unb ^beenaffojiationen frembartig Dorfommen. 2)a§ beginnenbe IG. ^at)r=

l)unbcrt ftanb nod) gan,', unter bereu 33ann, fo ha'^ aucf) ber 5li(^tt^eologc

o^ne meitercy ä)cfd)eib barin tonnte. 2^ie fo überauö häufigen 5propl)eten=

fpiele ober nocl) unmittelbarer bie Siturgie beö Äirc^enjaljrey , ba§ gro^c

'iProp^etenfpiel /mi' e'ioyj[\\ forgten für eine entfprcd)enbe ^^opularifierung ber

;3been, bie in gelel)rter St)ftematifierung bic tljeologifc^e ^^orfc^ung befc^äftigten.

^) Rationale 8, o n. 38.

2) «ei aii'igue, 2. 172, 452.
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^ituS biefcm ©runbe ^olte ic^ bic i^rage für müBig, oB bcr ^eifter einen

tf)cologifd)cn 35crater ^nr Seite Ijatte. Söir jagen mögtic^cr^ , aber nic^t

notiüenbigertüeife.

^loä) finb aBer bie Dedenöilber ein 5|3rölubinm oI)ne 5lo(^fpieI. ''Man

i^ot ba§ bun!el I)erau§gefü!)lt , töenn man bem großen Äün[tler eine au§'

{jefproc^ene 3>orIiebe für alttcftamentli(^e Stoffe nac^fagte. 2l6er felbft bo§

trifft ni(^t int botlen Umfang jn; l)iftorifc^e Stoffe finb nnr ber Urzeit ber

"^Jtenfc^ljeit entnommen; an§ ben fpäteren Biblifd^en Reiten finb nnr tüenige

S>ormürfe nnter getniffen feften tl)pologifc§en ®efid)töpnn!ten an§getüäf)lt.

Sonft finb nur noä) repräfentatitic Figuren angebrad)t. -öatte aber biefe

fpätere 3eit mit it)ren reidjen föefdjel^niffen bem Äiinftler nichts gu fagen?

ilnb tt3enn unfre S)eutung, aU ob ba§ tempus ante legem Pom ^ünftler an

ber £)ec!e bargefteEt mürbe, rii^tig ift, tno begegnet un§ bann ha^^ tempus

legis V Sclbft menn man fic^ nod) mit ber 5lu§rebe begnügen !önnte, ha^

bie 33orfa^ren unb 5]]rop^eten biefe ©poc^e in attgemeinfter Si^eife menigfteng

i-epröfentieren foHten , mo bleibt bann ha^ tempus gratiae . bie Erfüllung

ber $öert)ei^ung, bie un§ ha oben fo pacfenb Peranfi^aulic^t luirb? Die ^rage

fü()rt un§ 5u ben älteren ^tl'^t'-'n ' "^ic unterhalb ber £)cc!e on ben JlÖänben

unter Sijtnö IV. an§gefüf)rt mürben, .^ier finb , tuogegen meine§ äöiffen§

nie iemanb einen ^li^eifcl geäußert f)at, 5Jtofe§ unb ß^riftuy in tppologifc^en

Svenen einanber gegenübergeftellt. ^m einzelnen aber ift bie Interpretation

nid)t leicht, fo ba^ Steinmann in bem I. SSanbe feiner großartigen 5}bno=

grap^ie an mehreren Stellen ben tppologifi^en ^^aben fallen ließ unb ju rein

]^iftorif(^er Deutung fc^ritt, fo j. ^. im 9teinigung§opfer eine bire!te unb

<iu§fc^ließti(^e 33ert)evr[i(^ung ber t^eologifc^en (S)elel)rfam!eit bey alteren

3ioPerepapfte§, im Durchgang burc^y Üiote 53ieer eine SÖe^ugnafjme auf ben

Sieg bei 6ampo§ 5Jtorto\), in ber 33eftrafung ber 9totte ßoraf) eine |)in=

beutung auf bie gr^ebung be§ unruf)igen ©r^bifc^ofö ^ainonittic Don .^raina

unb auf fein unfeligeS 6nbe erblidenb.

^ä) glaubte feiner 3eit, in einer ^efpredjnng be§ Steinmannfdjen äBer!e§^)

bagegen bie ©eltung ber 3:ppologie, unb gtoor für alte Svenen
unb in erfter Sinie betonen gu muffen, l}iftorifc^e 3lnfpielungen

aber nid)t ablehnen ^u foEen; bie ^Porträtbarftellnngen geigen uuy ja gur

©enügc ben meitgel)enben attnellen @infd)lag. '^ä) !ann mid) mit ber 5ln=

na^me nid)t befreunben, ha^ ber tppologifd)e ^ufammenl]ang, ben bic Mnftler

nun bo(^ einmal tjergcfteKt I)aben, beliebig gelodert unb felbft gang nnter=

brod)en tDirb; iä) tüürbe barin, bcfonber^^ in ber nur geitgcfdjidjtlii^en 5luf=

faffung be§ 9teinignng§opfer§ eine gang unPerftönblid)e !ünftlerifd)e .'i>erirrung

') Sgl bQ,^u Ärauö, ®cutii()c iltunbiiijau, 1902, 33b. XX VIII, ©. 294 ff.

'•') ÄUifenidjaftürije iV'ilagc Tu. 48 3ut „©ermanin", 1901. '"JJU'inc Snterpretatioit be§

<55runbgebaufcnä ()at aucf) 5i.Uftor, juerft im „.ipodjlanb", iöb. I (1908/04), ©. 171, unb „©efc^ic^te

bcr '-l^äpftc", i8b. II* (1904), ©. 706 ff., feinem „5l^ev•fnd) bc3 h)pülügifff)en 3ufammenl)Qngc'S

oUct ©emiilbc" jngrunbc gelegt. SBenn id) on icner Stelle abgejeljett l)abe, alle (yemälbe in

folgen 3ufammenl)ang a» bringen, fo leitete mid) ba§ Scftreben, bei befdjränftem 9{num ©elbft=

t)erftänblid)cö nid)t auöfül)rtid) ,',1' bel)aabeln.
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txblidm. 5Jlofe» unb C?^riftu§ finb fic^ §ier flcgenübcrgcftetit aU gurret
unh Rauptet n\d)i cine§ politifc^cit SSoHcü, fonbern einer religiöicn

©emeinft^aft, unb jo ouc^ tüieber al§ 330x6ilber be§ ©tattf)altct§ 6f)ri[tt auf

@rben, be§ .^au^te§ ber neute[tamentü(^en §eil§anftalt. £)ie brei SSefliiffe, bic

in jener ^Jliffion cingeft^Ioffen finb unb beut 2Banbä^!lu§ ^ucjrunbe p
liegen f(feinen, finb bie breifac^e 51utorität, bie ße^röoKmac^t, bie

in fa!ranientaler ©nabcnfpenbung unb innerer Heiligung fic^ Betätigenbe

$rieftergeh)alt unb bie 3)i§3iplinar= ober 9tegierung§geh3a(t.

In concreto Be^ie^t fic^ ha'^ erfte S3ilberl3aar : SSefi^neibung be§ 5Jlo)ey —
2^oufe 6!^rifti, auf ha^ Sauffaframent ; 5)lofey in ber äBüfte unb $ßerfnd)ung

6!^rifti mit bem 9ieinigung§opfer, in bem idj frütjer bie innere Oieinigung unb

©ünbentilgung mittel» ber 5I6tötung unb be§ Q^aften^ erblidte, bejie^e iä)

el^er auf ha?^ ©aframent ber SBu^e. „Si spiritu facta carnis mortificaveritis?

vivetis", ^ei^t im Hortus deliciarum ber ^errab öon £anb§6erg bie 23eifd)rift

gum 9ieinigung§opfer , ha§ c6enfaE§ al§ %tipvi§ ber ^u^e gefaxt mirb. 3^
2)ur(^gong burd^§ 9tote ^eer unb in ber 23erufung ber jünger fe^e ic^ bie

Zuteilung eine§ neuen SebenS^n^etfe» , bie ^egrünbung be§ ^irtenamtc§ t)or=

geöilbet; nur fo läfet fi(^ bie ©egenüBerftettung ungcämungen unb im 6in!Iang

mit Iiterarif(^en ©rjeugniffen rechtfertigen, ^em ftimmt and) 5paftor im

tnefentlii^en gu ^), toenngleic^ er in tneiterer SluSfüfirung biefer Deutung bie

Ütic^tung üon 5p. öilger^^) ju geBen fuc^t, ber ben S)ur(^gang burc^§ 9totc

Tlztx ol» 8l)mBoI ber 2:aufe unb ^u^e fa§t; al§ 3bee ber ©cgenüfierftellung

biefe§ gre»fopaare§ betraditct 5(?aftor bie 5lufga6e ber 5lpoftel, bie (Srlöiung

unb ©ntjü^nung ber 2ßelt in feinem 5tuftragc gu öermitteln'). dagegen ift

aber boc^ geltenb^umac^en, ba§ bamit biefen Beiben Silbern eine tautoIogiicf)e

äßieber'^olung ber Beiben erften Silberpaare zugemutet Inirb, ganj aBgefefjen

baöon, ha^ ber in Setrac^t !ommenben Sitcratur bie SSe^ie^nng be§ £)urc^gang§

bur(^§ 9iote ^Dleer auf bie Su^e burc^au§ fremb ift. 3)a§ öierte i^reSfenpaar:

©efe^geBung auf ©inai — SSergprebigt, macfjt !einerlei S(^n3ierig!eiten ; e§

ift bie 3ßerani(^aulic^ung be§ oBerften Set)ramte§ in ber Äirc^e, tnie in bem

nöd)ftfoIgcnben : Seftrafung ber 9iotte ßora^ — 6c^IüffetüBergaBe bie Se=

grünbung ber oBerften 9iegierung§geh)alt öorgefü^rt mirb. ^n ben ©(^luB=

Bilbern: Jeftament be§ 5Jlofe§ — Ie^te§ 5lBenbmaf)t Wirb noc^maI§ auf eine

^un!tion ber ^rieftergctnalt , auf ha§ ©a!rament ber ©u^arifti {)ingebeutet.

2Bir ^aBen bemnac^ in ben ^mei 3^'^^^" Q" ^^n äßänben bie Segrünbnng,

Berufung unb feierlii^e ©anftionierung ber göttlichen §eil§orbnung unb

|>eil§anftatt nac^ i^rem ganzen ^n^alt, öorgefii^rt in jtnei, in öielen $Pun!ten

einanber fo äf)nli(^en, in öielen tnieber biametral entgegengefe^ten $p^afen,

bor un§. ^m 5)littelpun!t fte^t ^ier tnie bort, bie eigentliche unb feierliche

35egrünbnng, föefe^geBung ouf Sinai unb bie Sergprebigt, bie Erteilung ber

Magna Charta für ha§ Tempus legis unb ba§ Tempus gratiae. §ier ha^

©eje^, auf f)artcn Stein gef(^rieBen, bort ha§ fanft in ha§ |)er5 be? ^Jlenfc^cn

gefcn!te ©efe^; ^ier bay ©efel, bo§ ben 2;ob be§ ÜBeltäterö tnie ber 5lnBcter

') ?(. n. C, S. 708.

') Stimmen au5 ^Bktia='eaail;, «b. LXII. 1902.
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be§ golbenen ^al6e§ fotbert, bort ba§ (Sefe| ber 58orm^crä{g!eit , has bcn

flugfähigen öon feinem ßeiben Befreit.

S)a§ fei^fte Zeitalter ber -S^eilSgefc^icflte , ha§ Tempus gratiae, fi^lie^t,

töie tuir oben gefc^en, mit bem jüngften ©eric^t, fo luie auä) am 6(^lu^ be§

^irc^enja^reg bie entfprec^enbe 5pcri!ope fte{)t. fög ift ber naturgcmö^e %h=

f(^(u§ auc^ unfrey ^tjfhis, bcbingt burc^ keinerlei i'^ünftlerlounc ober bie

25orIiebe für bramatifc^e ©toffe ober burc^ Erinnerungen an Saoonarola ober

£)ante, fonbern lebiglirf) unb ^unäd^ft burc^ bie .^onfcqncnj be§ ;3bcen!reife§,

ber in ber .^apettc, an 3)e(fe lüie 2Banb, fi^on bargefteüt tnar. ©teilt bo(^

biefc merfluürbigc Offenbarung ber 5)tcnaiffance ba§ gefornte .^eil^lijirfcn in

ber 5Jienfd)l)eit bar. ©c^arf unb bcftimmt t)ebcn ftd) bie brei ^P^afcn mit

i^rem geban!entiefen unb f(^idtfal§rei(^en 3"^fltt ab. 5lÜc§ bröngt noi^ bem

legten (Snbobfc^lu^, ber großen ©(^eibeluanb jtuifi^en ^cit unb (i-lüig!cit; fte baut

fi(^ tior un§ auf an ber Slltartnanb, fo urgetüaltig unb aüe§ anbre abforbierenb,

fo über aEe 3]er^öltniffc au(^ ber S)C(fenbilber t)iuau§lnad)fenb, ha^ fte gerabejn

mic ber ©elbftmorb bc§ früf)cren .^ünftler^ erf(^eint. Unb bod^, ift nic^t biefe

©d)re(ienyf3ene in it)rer ma^lofen SlMrfung ber 5Iugenblic!, ha ottc§ ßeben

unb atte ,3ßit' ^^^^ ®iitc unb ß^ro^e ber tergangcnen ^'^it^it^'^cit öerftn!t?

Unb fo l)at auä) ber gro^e 5[Reiftcr mit ber gigantifc^en Äraft feine» (Senie»,

mit ber büftcr crnften 2ßelt= unb ßebeu§anf(^auung , bie i^m ha^ ©(^idfal

gebaut l)at, gauj im ©eifte ber oltcn Srabitiou, freiließ mit gan^ neuen unb

uncr!^örten formen, biefe» finale ber 531enf(^f)eitygefc^i(^te l)ingetüorfeu —
e§ ift au(^ jugleid^ ba§ finale ber t)ol^en unb abgcflärten .^unft ber 9tenaiffouce.

35au unb 3lu§fc^mü(fung ber ©irtinif(^en Kapelle umfaffen ruub beu

Zeitraum einc§ l)alben 3a!^r!^unbert§. ^n biefer furjen ©paune 3eit ^ai ftd)

auf römifc^em ^obcn bie öoUe ©ntloicflung ber 9tenaiffonce!unft oottjogen,

Oon ber 5rül)periobe biefer tRic^tung bi» jum Sarocf. 3)ay 5]3alaft!^eiligtum

ber 5päpftc ift ber autl]entifc[)c 3i-'uge bafür; benn e§ ift gerabeju ber auto=

biograp^ifc^e 5lbri^ jener ©ntmidlung, in bem ftc^ fo fdjarf tt)ie in feinem

anbern 5)lonnment ber L^unftgefi^tc^te bie fc^roffftcn ©egenfä^e einer !on=

fequeuten äßciterbilbuug , ba§ ^rü^rot, ber l)öd)fte 3cnitf] ^^""^ i^er ftn!enbe

Slbenb einer ^ulturenttoidlung miberfpiegelu. 3^iefc-5 .f)eiligtum ift jelst

enbli(^ in einer feiner SBebeutung mürbigen Sßcife ber gorfd)uug jugänglid)

gemocht. £)aB e§ ein Seutft^cr ift, ber im 5luftrag be§ S)eutfc^en 9tcic^c§

biefc e^reuOoUe 5lufgabc burd)füt]ren !onnte, ift für un§ boppelt erfreulid);

e§ ift uid^t ber geringfte 9{ut)meytitel ber ^entfc^eu iu ber Eterna. $ß>ir

!^aben auf unferm flüi^tigen äßege burd^ biefeS glänjenbe Standardwerk

beutfc^er ^^^orfc^ung nur auf tuenige befonber§ jutreffenbe 9tcfultate aufmerifam

machen !önnen ; ber padeuben unb glänjenben Partien ift eine ÜberfüEe barin.

S)eutf(^e @ebicgen()eit unb ®rüublid)!eit fiuben fid) ,]ufammen mit einem l)erbor=

rogenben i^einfinn , ber in bcn ticfftcn .^er^enSfaltcu feiueS 5[Reifter§ nod) 5U

lefen unb bie legten unb crl)abcnfteu (Scl^eimuiffc unb ©d)önr)citcn ber graubiofeu

©d)5pfungcn nod) ^u entfd)leiern öerftel)t, fo bafi iDir nid)t blo§ ein gclef)rtcy,

fonbern anä) ein le§barc§ unb padcnbeg S^nd) Oor un§ !^abcn.

i^reiburg i. ^r.



(Bin hlarftjx^B0 ^rama tftx Japaner.

S5on

£)ie Japaner ftnb Ieibenjc^aftlid)e i^reunbe bon St^niiftedungen atter

5lrt, unb in qro^en ©tobten ftnbet man gange Strafen, n^ie bic 2;f)eaterftra^e

in 5)o!o^ama, ober gar 6tabtt)iertel, n^te ^Ijafuja (fpric^ Slfaf'fa) in 2;o!t)o,

bie au§ Ef)eatern, |)aEen für (Sefc^id)tener5öt)(er, S5üt]nen für 5l!robaten nnb

©(^anbuben Befte'^en. 3^^ ^^^ füi" ^^^ gro^e ^Jlengc öcftimmten ©d)ibai= ober

^abnüt^eatern üjerben ©tü(fe au§ bem 3]ol!älc6en, 6alb ,rü!)rfelige toie nnfer

atte§ Bürgerliche^ ©(^anfpiel, 6alb !omifcf)e, anfgcfü^rt; eine Befonbere 5ln=

gie^ungSfraft ü6cn aiäuBerfjenen , mie ani^ in ber japanifc^en 35oI!§Iiteratur

ber 3um 9tänber t)era6gefun!ene ©amnrai eine romontifc^e ÜtoUe fpielt, bie

lebhaft on bie bei un§ einft öerbreiteten Hintertreppenromane erinnert.

2)ie ä)üf)ne beft^t in ber Siegel eine 2)rel)fd)eibe , fo ba^ bie oft rec^t

guten ^elorationen fi(^ rafc^ änbcrn laffen. äÖa§ bei biefem SBedjfel no(^

einer Sßefferung ober 3inberung bebarf, luirb öor ben fingen ber ^uft^aiic^* öon

öermummten ©eftalten an§gefüt)rt, benen auc^ bie Sorge für bie mit großen

f^lammen in bcängftigenber 9MBe ber ^sapierbeloraticnen im Ijöljernen |)aufc

brennenbcn ."i^ergen obliegt. S)ie Sßermummung foE angeigen, baB bo§ 5ßubli!um

biefe ^serfonen al§ ni(^t öorl)anben an5nfel)en l)üt; mitunter erfe^en fie and)

bie fe^lenbe 3:arn!appe babiiri^, ha^ fie ben 3uft^aitei-'i^ i^en 9iüden gubrelien,

unb bleiben mol)l and) tnäl^renb eine§ gangen 5lEte§ auf ber Sü^ne.

Sie ©d)auipieler finb entmebcr nur DJlänner ober nur l^rauen, ton benen

einige lebigli(^ bie ÜtoHen be§ anbern @cfd)le(^t§ , unb gmar oft mit großer

35irtuofität, fpielen. @ine gemifd)tc ©d^anfpielergefeltfi^aft iüie biejenige, mit

ber bie belannte <Baha '"^)a!!o in Europa unter übertriebenem Beifall auftrat,

ift ebenfo unjapanifd) Inie ba§ ©piel jener 8d)aufpielerin felbft, bie öon ifiren

£anb§leuten, al§ el)emolige (Seift)a of)ne fpftcmatifc^e @c§aufpielerau§bilbung,

gar nic^t anerlannt Jnirb. Sl)r tounberlid)e§ Unternefimen, il)rcn SanbSleuten

ben „Ctf)ello" in mobern=iapanifd)em ©eiüanbe — bie Sitelrolle al§ japanifc^en

5lbmiral in gormofa, ^a^o al§ 2inienf(^iff§fäf)nri(^ — öorgufü^ren, fanb

feinen ^eifaü.
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S)ie ^wfc^^iiE^'' ^^^ ^^^^ feiten einen c^ro^en Seil be§ Sageg im 2;f)eQter

guBrincjen unb luä^icnb ber 5öor[teEnng iljre 5}laI)Igcit einnehmen, ftnb in

f|ol)em ©robe bei ber <Baä)t. Sie nehmen an ben mand)ciiei Uini)al)rf(^cinli(^=

feiten feinen 3ln[toB, tncber an jenen „unfic^tBaren" 2;i^eaterbiencrn nod) am
äßanbeln ber gemä§ ber öanblung tion au^cn, unb jtoar auf einem erl)öt)ten

©nnge mitten burd) boy $|}ubli!nm tommenbcn 5|.^erfonen. ^n einem $ßoI!§tf)eater

in '^)o!o^amo nafjm id) Begeiftertc iöclnunberung unb auSgefproc^ene ©t)mpat^ie

mar, als ein mit braftifd) gemalten llaffenben Stßunben Bcbedter f^albnadter

Dtänber erfolgreich mit feinem ©d)mert bie mieber^olten Eingriffe jatjlreic^cr

^Poli^eifolbaten abmieg, in ben .»f^ampfpaufen ha§ SSlut öon ber klinge mifi^te,

fid) an einem SSrunnen labte unb — ^eroifi^e ©tettungcn annahm, S^raner,

al§ er fd)lie^lii^ burd) Sift überJnältigt murbc. SSei einem 9tü()rftüd fa'^ ic^

niele grauen unb .^inber meinen ; im ©cfid)t eine§ lleinen 5[Räbd)en§ auf ber

©alerie mifc^ten \xä) bie Slrdnen mit beut 6aft einer 5Jlifan (5Jlanbarincn=

apfelfine), bie ha§ l^inb öerjel^rte.

2;ro^ ber au§gefpro(^enen lyrcube ber ^ol'QTier am ©c^aufpiel ftnb bie

DarfteEer gcfcEfc^aftlic^ lüenig angefcl)en
; fic rei^neten in ber Ätlaffeneinteilung

ber alten 3cit, alfo bi§ 18(38, gu ben §albel)r liefen, inbem jebe 2lrt, fi(^ felbft

3ur <5c^au ju ftcEen, al§ eine 5lrt öon ^roftitution angefe^en mürbe. S)a§

l^inberte mieberum nic^t, ba^ öom Gnbe be» 18. 3al)i'f)unbert§ an Slbbilbungen

bclannter ©c^aufpieler in it)ren ©lan^rotten in bittigen garbentjoljfc^nitten

bie meitefte ^Verbreitung fanben unb ba^ namhafte vitaler, mie Xotjofuni unb

.^unifaba, einen großen Seil i!^rer Sötigleit auf biefe§ gelb Verlegten. 5}lan

fiel)t in ber Sat auf folc^en 33ilberbogen feltener 5tbbilbungen öon nationalen

gelben al§ öon ©c^aufpielern, bie fie barftctten.

ßine tt)efentli(^ geac^tetcre ©teKung net)men, namentlii^ !^eute, bie 6(fiau=

f:pieler ber flaffifc^en Süt)nen, be§ 5to=2f)eater§, ein. S)ort merben ©tütfe

mit uraltem Sejt, ber meift einen t)eroif(^cn ©toff beljanbelt, in ber burd^

§er!ommen geheiligten 5lrt aufgeführt, unb boy ^nblüum pflegt ben Rotieren

unb gebilbeten ©täuben anjugeljören.

@nbe ^uni 1903 icar e§ mir öergönnt, einer folc^en 9}orftellung, an ber

bie beften .Gräfte mittüirlten, bei ©elegenljeit eine§ ^u 6l)ren ©r. ^öniglid)en

§of)eit be§ ^rinjen 9hjppre(^t Don ^at)ern unb feiner '^o^cn @emal)lin öer=

auftalteten gefte§ beijumo^nen. 3)er geftgeber mar ber .^rieggminifter @eneral=

leutnaut Seraoutfi, bem ^apan e§ ni(^t ^um menigften öerbanlt, ba^ feine

5lrmee in fo öorjüglii^em ^uftanbe in§ gelb rüden founte, unb ber möl)rcnb

ber S)auer be§ J!riege§ in gerabcgu öorbilblid^er ^löeife für bie @rt)altung

il]rer ©c^lagfäl)ig!eit ©orge getragen liat. 3)er Ort be§ gefte§ tüar ba§

^lublolal ber ^]litfui=.^^ompagnie, einer ^ii(lionär§gruppe, bie einen fd)önen

großen ©orten mit einem europäif(^en unb einem japanifc^en .S^aufe mitten

in Zottfo befi|t. 3" einem großen 9taume be§ le^teren fanb bie ?luffül)ruug

ftatt. Sie ©c^iebemänbe ber einen ßängSfeite tüarcu geöffnet, fo ha% bo§

tioKe Sage§lid)t {)ineinfiel. Scr curopäifd)eu ©äfte tüegcn maren au§nal)m§=

tücife ©tüt)le aufgeftellt ; ein Seppid) fd)üt3te bie ben gupobcn bebecfcnbeu

hatten in bem betreffcnben Seile bc^ 9{anmey t)or S^efdjiibigung ; bat)er
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ßrouc^tcu aiic^ bie Stiefel nic^t abgelegt 311 tüerben, toa§ fonft Beim SSetrcten

iopanifd)cr Käufer 3?orid)Tift ift unb für ba§ in bcmfelBen ^itttmer am 5I6cnb

(o^m 2)amen) folgenbe gro^ortige ^eremonialbincr, bei bem tnir auf fladjen

Riffen auf bem Soben fafeen, auä) erfolgte.

£>e!orationeu tüaren ui(i)t eiumal anbeutuugStoeife öor^^anbeu; ein t)er=

golbeter fed)§flügeligcr ©c§irm bilbete beu ^bfc^lu^ ber ©(^maltoanb, bor ber

bie SSorftcltuug ftattfonb. 3)en europäifc^en ©äften tourbe eine ^u^altgaugabe

in englifc^er ©:prac^e überreicht, unb bie ^aponer na{)men 2ejtbü(^er jur

§anb, in bie fie bauernb t)ineinfa^en, um bem ©ang ber -öanblung in aßen

ßinjel^eiten folgen ^u lönnen. Obh)ot)l bie ©cbilbeten if)re !laffif(^en 3)ramen

gut lennen, fotl bie§ o§ne fol(^e§ öilf§mittet fel)r fc^h)er fein, tnegen ber

ottertümlic^en 3lu§brud§ttieife unb ber unnatürlich mobulierten patf)ctiicf)en

Sprache, bie noä) gcfünftelter erfdieint al§ auf ben S>ol!§t^eatern. Mitunter

bebienen fic^ bie Sd)aufpieler be§ 9lo fogar ber ^Jloslen, beren .^erfteüung

für bie öerfc^iebenen 6^ara!tere einen befonberen .^unft^toeig bilbet.

^dj tüitl nun, jener Inhaltsangabe folgenb, unb nac^ ben ^lufjeic^nungen

in meinem Sagebuc^c ben ©ang ber öanblung unb bie 5lrt ber 5luffüf)rung

alö tt)pifc^ für ba§ „dlo" 3U fc^ilbcrn öerfud)en unb nur oormeg bcmerten,

ha^ e§, äf)nli(^ mie bie antue griec^ifdje S^ragöbie, urfprünglic^ religiofe

©runblagcn ^atte unb ou§ bramotift^en Sänken entftanben ift, tnie fie auc^

^eute no(^ auf befonberen ^ü^nen öor ben Sc^intotempeln bei f^cften au»=

gefüt)rt merben. 2ro^ biefer fcf)intoiftifc^en ©runblage ift bie Weitere @nt=

tüidtlung in erfter ßinie Subb^aprieftern ^u bauten. (S)leid)faK§ bem grie(^i=

fcöen S)rama entfprec^enb Inirft ein (SJjox mit, ber in feierlichem 5R{)t)t^mu§

fpred^cnb bie .*öanblung ergön,5t unb an ©teüe ber fe^lenben 2)e!orationen

über bie £rtli(^!eit Sluffc^luB gibt. 3)er 6f)or tourbe in biefem galle öon

ettoa a(^t älteren ^JMnnern gebilbet, bie in altiapanif(^er 2ra(^t auf bem

f^uPoben fa^en. Dieben i!^nen befanben fi(^ bier entfprec^enb gefleibete ÜJlufüer,

bie mittelft einer fd)rit[en o^öte unb öcrfd)iebenartig geftalteter 2:rommeln,

benen burc^ einzelne Schläge mit bem .^nöc^el S^öne entlodt tourben, fotüie

burc^ eine ^rt öon ©efang ober öielme^r ba§ öerborbringen einzelner, tüo^l

ber Stimmung angepaßter 2öne bie 5luffü^rung gu einer „melobramatifc^en"

machten. Xem mufi!alifd)en toie bem unmufi!alif(^en Europäer fc^eint e§

gtei(^ fc^mer ,^u fein, in biefer DJtufil, bie mit ber bei ßultuö^anblungeu ge=

bräuc^lic^en übcreinftimmt , eine 5Jtelobie ober -Harmonie ju entbeden. 3)ie

3?eranlagung ber beiben Stoffen ift in biefer ^Bcjie^ung offenbar eine ganj

öerf(^iebcne, unb tro^ atter offigietten SBeftrebuugen ^ur (Sinfü^rung europäifdier

5}lufi! öermag fic^ ber ^'apa^cr boc^ innerlich ebeufotüenig mit i^r ju be=

frcunben, Inie e» umgete^rt ber {yall ift.

3)a§ 3)rama trug ben 3;itel ,,Hichi-ki-oclii" (lnörtli(^ „©ieben=91eiterftuc^t")

unb fpielt ^ur ^i-'it ber l^ämpfe ber 5Jlinamoto= unb 2airafamilie (ober (sian)

um bie ^lac^t gegen @nbe be§ 12. ^'a^r^unbertg unfrer ^eit^'c^^w^fl ' ^^^

mit bem Siege '?)oritomo§, be§ öaupte§ ber erfteren, enbeten. @r tourbe

barauf öom DJlifabo aii erfter ,3um S^ogun (mörttic^ „oberfter .^omman=

bierenber'O ernonnt unb begrünbete bie §errfc§aft be§ Sf)ogunat§ al§ ^au§=

meiertum.



3)oritomo mit ficben feiner ^In^änger tritt auf in prä(^ticjen, alt^iftorifc^en

(Setüänbcrn, mer!h)ürbiflcrtüeifc nidjt cjerüftct, oBtoo^l fie au§ her ©c^Iac^t

!omnien, fonbern in ^oftrac^t, btiy §aupt mit ^of)er Tlü^t öon fi^tnar^em

^xzpp bebectt. Einige Slnjügc finb öon foftbarftem ©olbbrofat — unb ^toax

ift e§ ni(^t bie öornetimftc ^erfon be§ ©tütfeS, bie fo gefleibet, öielme!)r finb

e§ bie Berül)mteftcn 6c^aufpicler, bie, inie bei un§, i^re eigene ©arberobe be=

fi^en. ®ie ac^t $13erfonen morfi^ieren in jtoei Siei'^en herein, machen .^alt

unb fe|en fi(^ , einanbcr äugetücnbet. S)abei fott man fi(^ beuten, ba^ fie

ein Soot beftiegen ^oben, ba§ an ber ^üfte bei l^ap ^auabjuru in ber

$Proöin3 ©agomi (tneftlid^ bou ber 2;o!l)obnd)t) fegelbereit liegt. ?)oritomo

toiH uämlic^ nad^ fd^tnerer 9UeberIage in ber Sc^Iac^^t öon ^f^ibaf^i^^^ama

mit fieben ©ctreuen jn 6c§iff bie $Proöin3 5tlüo auf ©f)i!o!u (ber füböftlic^en

ber öier großen ^nfeln ^apon§) erreichen, dlaä) SÖeratung mit bem 5lnfüftrer

feiue§ !(eineu ©efoIgeS, bem alten S)oi 6anel)ira, ^at er bereits ben ©ntfi^lu^

gefaxt, in @ee ^u gef)en, al§ er fi(^ plö^Iic^ be» uuglüdlic^en 5luSgauge§ ber

g^Iuc^t feiue§ ©ro^öater§ 2;amct)off)i mit fieben ®efolg§leuten nac^ i^iufc^iu,

fotoie ber i5^u(^t fcine§ 2]ater§ nac^ @of^u mit ebcnfoöiel S^eglciteru er=

innert. 3)er (Sebon!e an bie ominöfe 30^)^^ bon a(^t ^(üi^tlingeu, it^n fclbft

eingefd)Ioffen , öeraula^t il^n, ©anet)ira ben SSefe^l jum ^urücflaffeu eine»

feiner 5lnf)äuger an ber ßüfte ju geben. (S)eI)orfam muftert biefer bie üeiue

5}lanuf(^aft, einen nad) bem anbern, aber er öermag teinen ju entberfen, ber

tüeniger treu al§ ein anbrer; jeber h3iU bem ße^n§f)errn bi§ jule^t fotgen, unb

iebem liegt ber ©cbanfe fern, ha'^ er fid) jemalg öon il^m trennen fönnte.

@anef)iro bleibt unfii)lüffig, aber al§ 5)oritomo jur (Sile ma{)nt, lt)ei^ er nur

ben einen SluStneg, Ofagaü '^joftjijane, ber am SSug be§ S5oote§ fi|t, aty ben

öltcften 3um ^u^'üc^^^ciben ju beftimmcn. tiefer h^iberftrebt lcbf)aft, tro|

feines 5llter§ öermöge er uo(^ ebenfo gute ^ienfte ju leiften toia bie ^iingcren;

er mac^t ben 33orf(^lag, ha% 6auef)ira ober beffen junger So^n £)oi lo^ira

ba§ ßo§ treffen foE, bann !önne iüeuigften§ einer öon beiben ber gamilic er=

l^alten bleiben; er felbft ^aht feinen (Sobn fc^ou in ber legten ©d)lad)t öer=

loren. ©one^ira mu^ bie ^erei^tigung biefer ©rünbe anertennen unb bittet

feinen 6o^n, baS ^oot ]u öerlaffen. %oi)ixa, no(^ ein ^nabe, töcigert fi(^

unb befte!^t barauf, ^u bleiben, um fii^ feinem §erru in einem entf(^eibenben

Slugenblid, ben aEc fommen fe^en, opfern gu !önnen. @§ !ommt ju einer

Ieibenf(i)aftlicf)en ©jene; fc^lie^Uc^ ftürjt fi(^ ber ^Bater auf ben ©o^n unb

greift nac^ bem ©d^tocrt, um ben Uuge^orfamen ju töten. @rft be§ alten

?)of^i3one§ Erinnerung an beö Se^n§l)errn ©egentöart bringt ben Erregten

3ur ^efinnung, — er toitt nun felbft ba§ ©d^iff öerlaffen. oeijt ift auc^

2;ol)ira befiegt, unb in fd^ineigcnbem @et)orfam gel)t er traurig an§ Sanb.

(Sebrod)enen ."pergenS unb mit müt)fam untcrbrürften Sränen bleibt ©anel)ira

an SSorb, hü§ SSoot gel)t in ©ee. 5iiebergefd)lagen, förad)lo§ unb für einen

5lugcnblid mie öerftcinert blidt 3;ol)ira bom Sanb auy feinem U.^atcr nad).

5lIIe S^föffeu bc§ auf ben äßcllen forttreibenben S^ooteS finb teilna£)m§öotI,

nur ©anel)ira fud)t feine§ großen ©d)mer3C§ |)err ju lücrben, er tüenbet uid)t

ben ^lid nac^ ber ßiifte, auf ber fein ©ol)n l)ilflo§ jurüdgeblieben ift.
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lt)ä!)tenb bie 33erfoIacr fiä) fcf)on nähern. ©d)(ieBü(^ iann er fii^ bo(^ nirf)t

entfjnlten, jiitücf^iifc^auen ; im ^erjen lt)ünjd)t er, enteilen ju !önnen, um mit

feinem 5vinbe ^u !ömpfen unb mit i^m 3U fterben. ßnblic^ berliert er i^n —
fc^on umrincjt öon ^^^einben — an§ bem föej'tc^t. — S)iefen SSorganc^ öom

Sanbe erfal)ren mir nur, fef)en iC)n aber nici)t ; ber So^ira barfteUenbe ©ct)au=

fpieler, ein mit noct) ^o^er 6timme fpre(f)enbcr ,<i^na6e, i[t bereits hinter bem

(^olbenen ©d)irm öerfc^tounben.

9iun erfc^eint ein jlüeiteg S9oot auf ber ©jene, bie§mal burc^ einen ent=

fprec^enb geboc^cnen 9tal)men tüenigften» angebeutet. Sterin fte()t ein Boot§=

mann, ber eine ^ambugftange tüie ein Ütuber ^onb^abt, unb ein .Krieger mit

SSogen unb .«tlöc^er. (5§ ift SJßabo ^})of^imori, ber bi5f)er nur f]eimli(^ bem

?)oritomo feine 3)ienfte angeboten !^atte, nun aber bem ^^lüc^tigen folgt, um
fid) i§m angufc^lie^en. 6r ruft ha§ 25oot an, unb beibe go^rjeuge näf)ern

fic^. 5)of^imori fragt ©anef)ira, ob fic^ ^)oritomo in feinem SSoote befinbe.

Reiter traut bem 2ln!ömmling noi^ ni(^t Oötlig unb gibt, um i^n äu :prüfen,

eine öerneinenbe 5lnttnort. 3)iefer, in ber Zai bem gelb^errn mit ganzer

©eele ergeben , tüirft öer^toeifelt feinen SSogen Oon fic^ unb tüiü fic^ ha§

Seben ne!^men. ©ane^ira, Oon feiner Streue überzeugt, fagt nun eilig bie

Söa^r^eit unb geigt i^m ?)oritomo. ©er neue (Sefolggmann tüunbert fii^,

iuarum ber junge So^ira ni(^t in bem Soote fei; er erfährt ba§ SsorgefaUene

unb gefte^t — ein nötlig ^omcrifc^er '^uc^, tuie bie beiben ^Jldnner fic^ „0er=

fuc^en" — , ba§ feine fyroge nur eine Sift getoefen fei, lä^t gum allgemeinen

©rftaunen ben in feinem Soote öerftectten Xo^ira erfc^einen (ber ßnabe tritt

l^inter bem ©c^irm ^eröor) unb gibt bie @r!Iärung: nac^ 3)oritomo§ 5^"<^^

t)om ©c^Iac^tfelbe fei ber 9teft feiner 5ln^änger Döllig gefc^Iagen n3orben; bei

ber 35erfoIgung mar man auf So^ira gcftofeen; ber no(^ bei ber (Gegenpartei

bcfinblic^e -Jjof^imori "^atte i'^n gerettet unb in feinem Soote öerborgen, mit

bem er bem neuen <'onxn folgte.

3)a§ äßieberfe^en ginifi^en 35ater unb ©o!^n mirb bur(^ ftumme», ^öc^ft

ergreifenbe§ ©piel bargefteHt. ©ane^ira mäf)nt offenbar ein 5^^f)antom ju

fe^en unb bermag e§ nod) nic^t gu gtouben, bo^ ha5 geliebte ^inb leibf)aftig

bor i^m ftebt. Sangfam nähert er fid) bem Knaben, ber in japanifc^er ©elbft=

3uc^t unb in tiefem 9tefpe!t bor bem SSater unb bem Se^ng^errn aKe 35e=

tnegung nieberlämpft unb ruf)ig bafte'^t. S)er alte ^ann breitet bie 2Xrme

au§, aber er umfd)lie^t ben ©of)n nid)t, ber Japaner !ennt !eine Umarmung

;

attmä^lid) unb gitternb, mit tneitgeöffneten Singen, in offenbarer |^urd)t bor

einer entfe^lic^en ßnttäufc^ung, nähert er feine -öänbe bem Raupte bc§ Knaben,

3oll für ^oU fübrt er fte bi§ gu ben ^^ü^en, um fi(^ gu übergeugen, ba^ er

^leifc^ unb ^lut bor fid) l)at. 3jann aber ift er mieber gang 5Rann unb .Krieger.

S)ie allgemeine y^reube finbet in einem improbifierten „kleinen Sanfett"

Slu§brud, ba^3 nur anbeutunggtoeife pr S)arftellung gelangt, inbem ©ane^ira

S)oritomo bittet, feine Xrinffc^ale mit ©a!e (^Heielnein) gu füEen, unb ben

S3egrü§ung§tran! bem neuen 5lnl)önger bringt. dJlan fte^t inbeffen meber

eine ©a!eflafcl)e no(^ eine S^rinJjc^ale ; lebiglic^ bur(^ bie ^emegung bc»

f5^äd)er§, ben auä) bie Krieger führten, mirb ber 33organg ongebeutet. 53tan
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ift in ©timtnung ge!ommen unb forbcrt ©ane^ira auf, einen Zan^ jum faeften

3U geben. @o fc^Iie^t ba§ 3)rama aU S^angpantomime ab, toie \a ha§ „91o"

üBerljaupt au§ i^änjen entftonben ift. 5Jlan foKte nun glauBen, ba^ beu

na(^ 5Irt eine§ ^äb(^en§ aufgeführte Slanj eine§ 75 jährigen 5[llanne§ — e§

toar ^apang berü^mtefter ©c^aufpieler 3)aniuro, ber nic^t ein ganjeg ^a^x fpäter

geftoröen ift — läc^erlic^ triirten muffe. 3)aB ba§ , toenigftcnS bei mir , ni(^t ber

galt tüar, lag tüof)! in ber großen .<;?unft ber öorangegangenen 2)arfteC[ung,

burc^ bie aud^ bcm grembling japanifd)e§ (Jmpfinben näf)er gerütft Inurbe.

S)ie englif^e 3n^oltöangafac fi^lieBt mit ben 2i^orten: „3)er 5t!t enbet

mit einem 5lu§blict barauf, ba^ c^ 'J)oritomo gelingen tnirb, fein Banner

mieber ju ert)eben unb ha§ ganjc ßanb ju erobern."

3)a§ ©tücf f)ätte nic^t beffcr gelüäf)lt ttierben !önnen, lücnn man biejenigen

:^iftorifc[)en ßfiarafterjüge in§ (leifte ßic^t fe^en iiioKte, bie bie Japaner be=

fäi)igen foüteu, ai^t 53tonate fpöter einen ftrieg gegen bie größte ^lai^t ber

grbe 3u beginnen unb mit groBartigftem Erfolge bur^,3ufüf)ren : (^efo(gf(^aft§=

treue unb unbegreuäte 3tufopfernng§fäI)igfcit ftcf)cn im 25orbcrgrunbe; felbft

ein ^arteitüec^fel tnirb bur(^ bie 'lÖa^I be§ 3tugenblirtg jum Übertritt, al§

ber neue ^err im tiefften Unglücf ift, gelüiffermoBen Oerflärt. 2lEe gamilien=

gefügte treten tro^ i^xcx ©tär!e l)inter ber ße^nöpflic^t ^uxM. 3)ie 2:ötung

eine§ l^eiBgeüeBtcn ©of^neg huxd) ben i^ater toirb burcf) bie Erinnerung ni(^t

an ha§ (^ntfe^lic^e folc^er 2;at, fonbern on bie ©egentüart be§ §errn öer^

:^inbert. i)er 6o^n, ber — fonft unerfjört — bem Sßater unge^orfam ju fein

toagte, toeit er mit i^m in ber 3lufopferung für ben gü^'ftcn tnetteifern iüoßte,

toirb beficgt, al§ er jenen fid) beugen fie^t; anä) im ©e^orfam tnill ber

feurige ^nabe nic^t hinter i^m jurüctfte^en , gleichzeitig bricht be§ S>ater§

©c^merg feinen ©tarrfinn. Sei aUen biefen erfd^ütternben ©jenen fpielt ba§

9iicber!ämpfen bei @efüt)l§au§brucf§ eine gro^e ÜtoIIe; ©elbft6ef)errfd)ung in

©cl)mer3 unb i^reube tüirb Dom (i-belmann Derlangt, fd^on ber .^nabe tüirb

baju erlogen, ^urg, tüir toerben eingefül^rt in ben ritterlichen ^been!rei§ ber

©amurai. £)ie ^i^eifc^^ß^'t^^nner ^aben aufgeprt 3U ejiftieren, aber il)r

ß^rentobei', ber SSuf^ibo, ift, ft)ie bie Ereigniffe betneifen, burd) bie allgemeine

2Bel)rpfli(^t in !aum glaublichem ^a§e im 3Sol!e Verbreitet inorben.

3)em 3)rama folgte nac^ einer $aufe, enlfprec^enb bem ©atl)rfpiel nac§

ber griecljifc^en Sragijbie, eine ^offe, bie fo braftifc^ Qefpiclt tüurbe, ba§ e§

nur einiger erläuternber äßorte beburfte, um alle§ ju öerftel^en; iebem euro=

päifc^en (Safte gefeilte fi(^ ein ©rflärer ,ju, mir ber liebenitüürbigc S5ertreter

i

ber ^titfui-.^ompagnie. ©ieimal tritt ein S)aimt)o in bem fel)r eigenartigen,

I

frül)er t)orgcfct)riebcnen §of!oftüm auf, mit langen, ü)eit über bie (^ü^e na(^=

: f(^leppcnben |)ofen, fo ba§ ber S^etreffenbe auf ben ^nien ^n rutfd)en fd)eiut.

:
@r mufj 2;o!l)o üerlaffen unb !lagt feinem alten 3)iener, toie frfjlücr c§ il)m

I toirb , fic^ öou feiner ©eliebten ju trennen. 3)iefe (burd) einen ^JJcann bar=

I

geftettt) teilt feine ©efüljle !eine§n)eg§ , freut fic^ lnelmet)r ber beöorftet)enben

I

größeren ^reiljeit. Um fi^ aber ben ^ilnfdjein ber 2:raucr ju geben, greift fie

! äu einem mit Sißaffer gefüttten ©d)äld)en, ha^j fie borforglii^ in bem attgcmein

i
al§ Safere bienenbeu iüeiteu '^Irmcl be§ Kimono mitgebracht l)at, unb findetet
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il)i-c klugen an, bencn !eme eckten 2räncn entfliegen tooßen. 3)er 3)iener 6e=

merft e§, niQC^t feinem .^errn ^itteilunfl unb h)ei§ c^efc^icft ba§ ©c^älct)en

gegen ein mit (i)ineftf(^er S^nfc^e gefüttte§ ju öertonfc^en. 2)er Erfolg ift

tiorau§3ufcf)en : ber S)aiml)o fäüt lüiirtlid) tior Sachen nm, bie gereifte ©c^öne

ftür^t tüilb anf i^n unb ben 3)iener Io§ unb befc^miert oncf) i^re (^efici)ter

mit Sufc^e, — e§ ift eine üoüenbcte SSurleöfe.

:3)en ©(^lu^ ber 5luffü£)rnngen Bilbete ein ^Jiärc^en, bie auä} butc^ 3üu=

ftrationen Bc!annte ©cfd)ic[)te öon ber großen Spinne: ein !ran!er, t)ornef)mer

Wann legt fid) ^ur 9tu()e ober üictmefjr feljt fid) ^nr 3tu£]e, ha ba§ öor bem

^^ublüum h)o()lQnftänbiger ift; ba§ ©djtuert, ba§ il)m ein ^4^Qge nachtrug.

Hegt 3ur §anb. (Sine Wao^h (ein S(^aufpic(er in ^Jla§!e) reid)t if]m einen

©(^loftruni ^aum ift er entfd)(ummert, fo erfc^eint bie große Spinne, bnrd)

einen p^antaftifd) geüeibeten Wann borgcftctlt unb bei jebe§maligem 5lnftreten

burc^ einen rnnbtierartigen Sdirei eine§ ber 5Jtufi!er, mie burc^ ein ßeitmotiö,

angefünbigt. 2)ie Spinne fpri(^t in bro^cnbem unb feiertii^ 6efcf)lt)brenbem

Xon, nähert fic^ gan^ langfam unb t)ütlt ptö^lic^ i^r Dpfer in if)r 9^e|, ein

mit au^erorbcntlic^cm (Sef(^icf gefc^leuberteg Sünbcl feiner, an if)ren 6nben

befc^merter ^Papierfäben, ein Safi^cnfpielerfunftftüd erften Ü^angeS. 3)er Wann
ermac^t, jerfjout ba§ 5h| mit feinem S(^mert unb üerfolgt bie Spinne, bie

aber enüommt. ^m jmeiten %U er3üt)(t ein ^ann ou§ bem Sßot!e bie

munberfame ©efd)ict)te auf ber Strafe; — er tritt aber ganj attein auf unb

menbet fid) unmittelbar an ha^ $pu6Iifum. 2:er britte 5l!t füt)rt unS in ein

SBalbgebirge, ha§ burc^ ein mit einer grünen 2)ectc oer^ängte§ ^ambuSgefteU,

gerabe gro§ genug, um einen 9Jlann ju öcrbergen, angebeutet mirb. Sie ®e=

fo(g§Icute be» öorne^men Wanm^ erfd)einen unb burc^fuc^en bie föegenb ; ol§

fte bie grüne ^üEe lüften, ftürgt bie Spinne fjeröor, bie§ma( ein mirflii^

graufigeg Ungel)euer mit 2;eufel§ma§!e unb ungeheurer ftruppigcr ^erüde,

ha^^ nadj lebfjaftem .Kampfe ^luifd^en Spinnenne^ unb Si^lDcrt — ber gan^e

5tft fpielt fid) a(y ^Pantomime ab — fc^ließlid) bem (enteren unterliegt.

33urteö!e unb 5}lärc^en, jebeS in feiner 5lrt mufterf)aft aufgefüf)rt, öer=

mochten nid)t ben tiefen ßinbrud be» S:a-ama§ ju öcrmifi^en. 3)a§ (Sanjc

aber in feiner Eigenart mutete fo unoerfätfc^t japanifd) an mie menig anbre§,

tüa§ ber f^^rembe l^eute bort 3U feigen bcfommt. Senn überatt faft finbct man
Spuren ber ©uropäifierung. 3^^ör ift bereits eine 3ieaftion gegen bie an=

fang§ übermütige 9leuerung§fuc§t erfolgt, nict)t im Sinne einer 21ble^nung

ber europöifd)en ßrrungenfc^aftcn , mof)I aber im Sßieberermac^en ber 2öert=

fi^ö^ung alter Sitte unb ^iftorif (^er , bem ßanbe eigenartiger ßunft; ha^i ift

ein SÖeftnnen auf fi(^ felbft, hav !cine§h)cg§ ein ^n^e^aiten im ^ortfc^ritt

Bebeutet, tt)of]l aber ha^ betreten einer folibcren SSafjn anzeigt. $Ißie nac^

bem foeben beenbeten Kriege , ber baö Selbftgefü^l naturgemäß fc^on jc^t ge=

toaltig gefteigert ^at, bie Sßeiterentmidlung auf ett)ifd)em ©ebiete ftc^ gcftalten

mirb, ift noi^ nid)t ab^ufeben. Soll fte eine gefunbe bleiben, fo barf fie ft(^

öon bem nationalen SSoben ni(^t entfernen, SSieHeidjt entftct)en neue |)elben=

bramen; .Kenner ber japanifc^en Siteratur mögen beurteilen, ob ba§ „9to" für

neue Stoffe enttuidlungSfä^ig ift.
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^m 3Qf)re 1862, al§ ficf) in S3etlin in ber 6!§arIotteTiftrafee am 6(^au=

f:pie(^au§ in ber .l^neipe t3on ©c^ukrt bie erften ©rö^en ber ^unft unb

Siteratnr attoöenblid) ]u überan» luftiger unb intereffauter Unterhaltung

Gereinigten, crfc^ien eine§ 5lbenb§ ber berüf)mtc 5[lieiffonicr , öon ©uftaö

9lid)ter, bem unt)erh)üftli(^ lyrifdien unb Sieben§lüürbigen, eingefüljrt. ^m ßaufe

ber tüi|igen Unterhaltung, bereu ^euer burd) ©buarb -öilbebranby ^alouer,

bur(^ bie (Sele^rten be» „ÄIabberabatf(^", S)o^m, ©d^ol^ unb Üiubolf £ölüen=

[tein immer tnieber angefadjt mürbe, ergä^Ite un§ ^leiffonier 5[Ritte 0!tober,

ha'^ er ein größeres ^ilb öor^abe, ju bem er in Berlin alte Uniformen taufen

tooHe, unb ha% er am 18. OÜoöer in ßei:päig fein muffe, um bort bie

Stimmung auf bem @d)lad)tfelbe ,^u ftubieren, benn er bcabfic^tige, bie

„Bata illede Leipsic" 3U malen. äÖal^rljoft öerBlüfft unb erftarrt tuor ber

gro^e, naiöe ^ünftler, ol» er :^ier Bei 6d)ubert erfuhr, ba§ bie granjofen bie

6d)lac^t bei ßeipjig fo rec^t eigentlii^ ni(^t gewonnen Ratten.

gür biefe 5Heberlage tnurbe er aber burc^ bie (^ntbedung ^Jleujclg reid)

entf(^äbigt, bem er gelegentli;^ mitteilte, ba^ er, Inenn er nic^t ^eiffouier

todre, gerne ^cnjel fein toürbe. S5on biefeu beiben ßor^pl)äen fpra(^ feiner

bie Sprache be§ anbern ; bie Unter^oltung beftanb, tücnn geraöe uiemanb 3um
S)otmetf(^en bereit mar, geh)öl)nlic^ barin, ha'^ einer bem anbern ouf bcn

9tüden tlopfte. 3« i^ner ^eit ^tte ^Jlen^el in feinem bamaligen 5ltelier in

ber ^Jkrienftra^e ein gro^e§ äßer! in 5lrbeit, ba§ leiber niemal§ fertig ge=

inorben ift: ^riebrid) ber ®ro§e mit feinen föeneralen üor ber Sd)lad)t bei

£eutf)en; auf ber jerftampften unb jerfafjrenen ©d)necbcde fietit man in ber

l^erne faft nur al§ Silhouette gegen ben grauen ."pimmel bie 3lrmee öorüber=

äiel^en. S^orn fte^en in bide 5}täntel eiugeljüttt, mit öerfroreucu ©efi(^tern,

ätüif(^en S3ir!cnftämmcn einige ©euerale am geuer, nur eine Stelle im 23ilbe
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tDüx leer geblieben; t)icr follte bcr gro^c .^önig l)ingcmQU tücrbcii, unb bann

tüärc ba§ h)unbert)ollc äßer! tooücnbct iielücfen. 'OJcciffonicrö 23cgcifteruiig für

bicfeä 33ilb faiib feine $ffiorte, eine bcrartige ^njcl)anunc\ öon 9iid)tic\!eit ber

'^arbe, ©timmung unb Scd)ni! War hamaU in ^aü§ nod) gänalid) un=

befannt. 2ll§ er nad) ^ari§ ,^urüdfel)rte , begann er fofort, feinen Stüdpg

5tapoleon§ an§ ^tu^nnb jn ntnlcn: ebenfnll'3 öerfrorene ©cneralc, eine 5Irmee-

filljouette auf grauem .^")itnmcl unb bcufelbcn öerfc^nciteu, ,^erfal)rcncn Soben,

h)ic auf ^tn^tU S3ilbe. ^lan :^at ftd) niel ben ßopf barübcr ,^crbrod)eu,

tt)e§t]arb ^Jlen^el fein „ßentl^cn" nid)t öoEcnbete, obgleid) .ftaifcr äßillielm unb

,^aifcr f5^-"iebrid) i^n bringcnb barum baten, äßof)! ift er in fpätern ,3öl)ren

nod) einmal an biefe Seinelüanb gegangen, aber nid)t mit 5pinfel unb ^Palette,

fonbern mit bcm ßra^meffer, um einige ^^iguren, bie i^m nic^t jnfagten,

fpurloy ]u entfernen ; unb üuä) in bicfem ^i^'ftonbe tüirb ha^i ©emälbe eine

ber größten ©d)öpfungen ber öiftorienmalerei bleiben. S)er tnafire (Sruub

aber, tüeg^olb eö nic^t öoEcnbct Inurbe, ift tno^^l ber, ba§ nor,^eitig ^]Jleiffonier

alte Pointen biefc§ SSilbes „nad)empfunben" l^atte, um fein altcrbingg fd)i3ufte&

SSilb äu malen. (Srft im ^a^re 1865 fe^te id§ in $ari§ bie 25c!anntfd)aft

mit 5}tciffouier fort. ^(^ l^attc it)m öon bem ©olbatentner! ^Jlengclg ge=

fproc^en unb mn^te il)m ba§felbe au§ Söerlin !ommcn laffen; e§ Inar in

meiner äßolinnng angelangt, unb ic^ teilte bie§ 5Jtciffonier, ben id) abenb^

auf bem 33oulcöarb traf, fofort mit; er toar !§od)erfreut unb fragte mid), ben

bamal§ uo(^ fe^r iungen .^oöegen: „Dites moi, est-ce i)lus fort que moiV" —
3m ^a^re 1867 !am gj^en^el jur 2ßeltau§ftettung uac^ 5pari§. ^ä) ^atte

il^n tüie einige anbre SSerliner ^^^reunbe in einem fe^r bef(^cibenen ^otel

einlogiert, ba§ meiner 3Jßot)nung in ber 9tue be la 9io(^efoucaulb gegenüber lag,

unb machte mir ein 9]erguügen barau§, if)n in 'il.^arig ^erumjufübren.

5ll§ lüir eine§ ^Jlorgcng ber 5lu§ftellung jupilgertcn, fal) ic^ nac^ ber

U!§r unb fanb, ba^ e§ für bie gro^e Sln^fteüung nod) ju frül) tüar. ^ä)

fc^lng bem ^reunbc öor, bie 3eit gu benü^en unb bie ßjpofition Gourbetö 3U

befic^tigen. S)cr gro^e 9iealift !^atte gemeint, ha^ man i^n uac^ gtrei

Silbern — me!§r tnurben öon einem .^ünftlcr nic^t jugclaffen — , uid)t genügenb

beurteilen !i3nne, ^atte be§^alb auf feine Soften an ber ©eine, in ber 9Ml)e

ber 3lu§ftellung, für fii^ unb feine ä'ßerle einen einzigen großen 5tuyfteHung§=

räum erbaut unb ein Sltelier baueben, öon bcm au§ er ba§ ^Publüum be=

obad)ten lonnte. '^ix [tauben on ber @ingong§tür, bie offen tnar unb einen

©inblid gcftattete. £)ie ßaffe aber tüar noc^ nic^t geöffnet unb ba§ 2;ourniquet

unbetücglic^. ^n ber äu^erften ©de be§ ©aale§ fa'^ ic^ einen ftattlid^en ^}ann

in |)emb§ärmeln , ber bort mit einem Sefen ^eruml)ontiertc: ein luabrer

.^raftmenfd) mit ä^oEbart unb einer ^4>feife im Munbe. ^c^ er!annte, ba^

bie§ ber gro^e (Sourbet tnar unb rüttelte an bcr ©ifenbarriere , tüorauf er

uä^er !am unb ic^ au« meiner Safere ein ^^affcpartout für biefe 5lu§fteüung

30g, ha§ mir bcr .ßünftlcr liebcnSiüürbigcrlncifc ^ugcfanbt, tneil ic§ auf bcm

©alon eine golbcne ^JJccbaiHc erhalten battc. äl^ä()renb ic^ i^m bie .ftarte

:^in3cigte, ftetlte id) ben großen beutfi^en ^(cifter öor, öon beffen ©rifteuj

ßourbet feine 2rt)nung ^attc. ^Jtcu^cl ^attc in3lr)ifd)en fein Portemonnaie
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£)erauy 3eI)oIt unb fuif)te nac^ einem fyron!. ^di murmette tf)m gu, bo^ er

bie§ unterlaffen möchte. S)a afier 6our6et fi(^ in 6d)tt)eiflen l^üHte, jo legte

^Jlenjel fein gran![tii(f öor bay ©itteri^en ber noc^ cjefi^Ioffenen Äaffe, ßonrbet

naf^m es unb ftetfte e» in feine 2ä>eftentaf(^e , Vorauf er nn§ einlief unb

jnieber in bie entfernte ©aaletfe ging, um feinen Baal tüeiter augjufegen.

äßir gingen nun öon SSilb ju SSilb, unb 5Dlen5el mit feiner unübertroffenen

@rünbli(^!eit im ^ilberbefel^en lie^ ni(^t§ unbeachtet. S5on einigen 3Balb=

interieurS mit großen, moofigen steinen Inar er öefonber§ Begeiftert. 3)iefe

Söilber Innren ganj unb gar mit bem 6:pac^te( gemalt, unb ^hn^el meinte im

23erlaufe bey UmgongeS: bem 6our6et foEte man alle ^infcl toegne!§men,

benn fo lange er mit bem ^alettemeffer male, fei er auggejeic^net. äßenn er

aBer ben ^Mnfel ne^me, merbe bie 5lrBeit minbertnertig.

ßourBet mar einer ber öielfeitigften frangöfifi^en ^ünftler. 5Dlit 5lu»=

naf)me öon ^iftorien, ^eiligeuBilbern unb ©olbaten ^at er Ino^l alle§ ge=

malt, toa» ha !reuc^t unb fleucht. ^Jtenjel meinte, ba^ auf iebem Silbe \iä)

ein 6tüc£ finbe, ba§ gauj neu in ber ^Infc^auung unb unübertrefflid^ gemacht

fei. S)aneBen aBer feien gro^e ©teilen öon für(^terli(l)er 9tot)eit unb (S)emein=

l)cit. ^uälüifi^en i^atte (JourBet Bemerft, bo§ mir ^tnei mürbige 33efud)er

feiner 5lu§fteEung feien. @r näherte fid§ un» unb !niipfte ein ©cfpräi^ on,

au§ bem '^eröorging, bo^ er al§ ^laqueur eBenfo gro^ toar, benn al§ 5}laler.

@r Begann nun felBft feine 2ßer!e anzugreifen. (5r ergä^lte, ba^ er brei Bis

Dier ^arineBilbcr an einem 2^age gemalt :^aBe. @r mifc^e einen großen

Raufen Suftton, ftreic^e benfelBen mit bem ^palettemeffer quer üBer ba§ Silb,

bann eBenfo ben äBafferton unb tüenn nötig Dorn ben 6anb. 3)ie SSemegung

be§ .^inftreic^en§ mac£)te er un§, mit bem Daumen in ber ßuft geftüulierenb,

braftifd) Cor. 3)ie 6egel, bie ^J^ötoen, bie äßettenfonten, ©(^iffe ufm. fe^e er

bann mit bem ^infel hinein. i)ie Sßal^ri^eit ber 2öne in biefen 5Jlarine=

Bilbern l^atte aEerbing§ etma§ ^ra^pierenbe§ unb grifc^eg. ^n ber 5Jlitte be&

@aale§ ftanb eine ©fulptur, ein ganj üortrefflic^er natfter, angelnber .^noBe.

5ll§ ^Jten^el fic^ anfRiefte, aud) bie§ SBer! gu Belunnbern, fagte ÖourBet, ha^

er on biefem äßerfe nur brei 2;age gearBeitet l)aBe. 3)a§ fei feine ßunft.

.,Cela m'a degoütö la sculpture." 5ha- mit 5Jlü!^e unterbrüdte ii^ bie

§rage, oB er ni(^t burd) bie 6(^nettig!eit, mit ber er ^Ftarinen mad)e, oon

ber ^Jlarinemalerei begoutiert fei. ßourBet ^at für einige feiner SSilber, 3. SS.

für bie Beiben Berühmten ©teinflopfer, auf oHen 5lu§fteHungen bie pc^ften

5lu§äei^mingen Be!ommen. (3)iefe§ SSilb ift im ^a^re 1904 öon ber £)re§bener

Valerie für 45 000 Wt. angekauft Sorben.) 5lBer nur feiten l)atte jemanb

bie ßourage, eine§ ber Silber ju ertüerBen, fo ha% ber ilünftler trolj feinet

enormen Dtufe§ in gang bürftigen Ser^ältniffen leBte. 5Jlan erjöljlte in '4>ariy

bomal§ folgenbe ©efc^ic^te. ^n bem 8alon Jnaren glnei Silber beS 5Jteifter&

QUggefteUt: ein prad)tt)oEer 8tubien!opf eine§ italienifd)eu Sauern unb ein

fe^r gro^eg Silb, eine Jtneipe barftcllenb, in ber 9iöt)e eine§ l!ird)t)ofey.

Einige ©eiftlic^e, Oon einem SegräBniS fommenb, t)atten fid) etma§ ju feljr

geftärÜ 6iner fa^ mit feinem 5Iäfd)d)en auf einem (^fel unb trug eine

i^eitere ©efc^id)te öor. 2)a§ ganje riefengro^e ©emälbe !§atte Bei oller 9iol)cit

S)eutfd&e 3iunb?c§au. XXXII, 4. 4
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öiel t)on bei* ©d)önf)cit cineS 3]ela§quc,^. 3)er ©taat füfjlte nun bie S^er--

:pflii^tunfl, auä) einmal ein S3ilb bicfes Äünft(cr§ für ba§ Suj:eni6ourg=^hileum

an^ufanfcn. W^an fragte Bei ßonrbet an, tnicDiel ber italienifct^e (5tubien!opf

!ofte, tüorauf er ertoiberte, biefer fofte 25000 -granfen, fei aber nid)t aüein ,pi

l^aBen, ber Staat muffe ha§ gro^e 23ilb mit ba,^u nel)men. 2)ie Sl^erfianblung

fütirte 3n feinem ^klc, nnb erft fef)r öiel fpäter ift eine anbre ()errlic^e

^ftirdj'^oföfjene be§ 5}teifter§ angetauft inorben, bie öoller 2iL>ürbe unb ©(^ön=

I)eit ift unb t)eute eine !^mhc be§ ßouöre Bilbct.

3u einem anbern berühmten ^ünftler , ber bamol§ in Slüte unb 931obe

tnar, ging id) eine§ Sogey mit ^llenjel in§ 5ltclier, ba§ fid) in ber ^Itoenue

grod)ot Befanb, tno öiele Bebeutcnbe ^}^aler Beifammen mot)nten. Siicarb tnar

ber Bemunbertfte unb gefuc^tefte Porträtmaler, ©in (Epigone, ein ^tli^^mift,

ein ^riJBIer. 6r ^atte, mie unfer SenBac^, aEe alten 5}hifter gut ftubiert

unb bereu S5efte§ für fi(^ oermenbet. @r ftedte fo Dotier $Prin3i|}ien , ba§ er

feinen gefunben, frifc^en 5t^infelftri(^ malen lonnte. 5lBer er mar einer ber

Iic6en§itntrbigftcn 5[Reufd)en , ein 33irtuofe ber Gauferie. 6ein Atelier mar

t)i3ft)ft eigentümlii^ eingerichtet, ^n ber (Segeub, mo ber 3U ^^orträtierenbe

faB - tüar jmifi^en biefem unb bem 5ltelierfenfter eine gro^e, bon ber £)ede

!^ciunterf]öngenbe fc^marge ©djeibemanb. ^n biefe mar etma§ üBer ßopfe§=

l^ö()e ein runbeS Soc^ öon einem ^Dieter 3^ur(^fd)uitt eingefc^nitten, unb biefe§

Sod) inar mieber mit einem burc^fic^tigen Stoff Don ftar! goIbgelBer fyarBe

5uge!leBt. S)iefclBe 33or!et]rung Befaub fid) nocf) einmal gtoifdjen bem ^^enfter

unb ber Staffelei, auf ber ha§ ^^orträt ftanb. 5hir Inar I)ier ba§ Sod)

mit einem uoc^ öiel gelBeren Stoff ausgefüllt, äöenn fid) nun ber ^u

5i>ortrötierenbe an feinen ^la^ auf bcn ^Jlobetttritt Begab, fo fa"^ er fc^on

täufc^enb auv , tnie ein gan^ alte§, unreftaurierteö ^ilb Don Sijian. 3)amit

nun hai^ $porträt nii^t gar 3U golbig mürbe, !^attc ber .SKinftler ben Stoff

neBen feinem 23ilbe eBen noc^ gelBer gefärBt; entfernte man biefen furiofeu

^^or^ang, fo trar hai^ 5]3ortröt in einem reijenben SilBertou ge()alten. 5luf

einem lifi^ unter bem f^enfter lagen nur fünf ^arBen, unb e§ mar 9iicarb§

^^rinjip, au§fd)lie^lic^ mit biefen fünfen gu malen, ^c^ Befa'^ mir biefelBen,

meift CderforBen, unb fragte i^n, mie er e§ mod)e, menn er einmal einen

.^S'anarienOogel ^u malen !^oBe. 2)ie ^Inttüort toar nur ein £ä(^eln, unb baju

f'.uac^ er: „Cher jeuue homme, vous-avez beaucoup de talent, mais il vous

manque le serieux."

^enjel lonnte aÜe biefe j^aitn gar nid^t Begreifen, am toenigften gmei

fleine S^ilber, bie ber ilünftler fe^r feiten nur ganj 5lu§erma^Iten zeigte unb

nmftänblid) unb unOerftänblid) erllärte. S)a§ eine 2Bunbermer! ftedte eine

f(^mu^ige 2^erpentinflaf(^e, eine ausgebrüdte ^yarBenBlafe unb einen Sorftcn=

pinfel bar. 5lu§ bem Sd)mu| ber Serpentinflafc^e fodte man bie 5peter§=

!up:pel unb ©ott iDei^ tnaS alle§ !^erauÄfet)en. ^ann, menn man biefeS ^ilb

genügenb Bemunbcrt ^atte, l)oIte er ba§ onbre au§ bem 35erfted, ftedte e§

auf eine Stoffelei, toieg mit ber ^anb unb toic^tigcr 5)liene barauf l^in unb

fagte: „Le casserol!" SBeiter mar auf bem ^ilbe in ber 2;ot uid)t§ ^u

fe^en. S5on bem SSilbc^en, ha§ auf |)olä gemalt inar, tnar eine (äde fc^räg
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nbgcfiigt imb burcf) ein aribreä 23rcttftütfc^en eifert; unten feljüe im Üia^men

illeic^fally 1 cm. bcr burc^ ein rofjc» 6tücf Ö0I3 ergänj^t toar; bie§ oEe»

tmir äu^erft raffinierte S)cred)nung nnb gur 3anberf)attcn ^ir!ung be§ ^ilbe§

nnbcbingt nötig. 9ticarb f)ättc bicfe beibcn 5rtei[tenr)er!c für atle Sdtjä^c

,5inbien§ nid)t t)ergegcben.

5}leine erfte S3e!anntfd)aft mit bem fi^önen, ftattlii^en 9Jtann, ber einen

^jro^cn fdjtnargen S^ollbart trug, mad)te id) im Sonore, aly ic^ bort fopierte-

liebem 33eind)er, ber bie Salle carree paffierte, fiel eine bliplaue ^opie ouf,

bie neben ber 5lntiopc öon Gorreggio ftanb. S)er ßopift, ben ic^ bort !ennen

lernte, n.iar ber berütjmte 9ticarb, ber mir in langer 5lu§einanberfe^ung !(ar

machen tootlte, ha^ (Forreggio alle feine 23ilber fo angefangen !^ättc nnb attc

linnmcn 2öne über bie§ 23Ian lafiert f)abe. 3^ie ^Q:opie tnurbc tro^ biefer

^^ro]ebnr fdjtie^Iid) lüunberfdjön, faft fdjöner ol§ ha^ Original. }^üx feine

Uicifen Set)ren feljlte mir fdjon bamaty ba§ „serieux". ®a id) Don '^ax\§

pl5i3tic^ abreifte, überlief ic^ ^J^enjel ben ©olbton, fein ^^^orträt, baö Sticarb

Don i()m begonnen batte, ben Silberton nnb l)örte lange nid)t, \vaä au§ bcr

l'lrbeit geworben tnar. dlaä) '^af}xcn erfni^te ic§ meinen alten greunb, mir

bod) bieö ^^orträt ju 3eigen; er bctjauptctc, ba^ er augenblidlid) nid)t ba^u

lönne, meil cy in ber ©tube feiner Sii^lüefter ftünbe. 35on ^eit äu 3cit

lDiebcrf)olte id) biefe 5lnfrage unb befam immer bie merlmürbigften , au§=

mcidjcnbcn 5lnttnorten. ©nblid), al§ ic^ eine» 2;age§ fet)r einbringlic^ tonrbe,

fagte mir ^Jlcn^el: „SBei^t bu, ba§ tuar bamalS gar leine eigentliche ^Jialerei,

loir l)aben, al§ bu mcg luarft, immer jufammen gelot)(t unb fjoben nn§ nie

terftanben, unb bcr 9ticarb ift ein fo liebenSloürbiger, fi^armanter 5)tenf^,

baB id) i()m ha^S nidjt antun lann; ba§ ^^orträt inirb niemol§ gezeigt!"

Unb in ber Sat ijahc id) e§ biy l^eute nid^t ^u fe^en belommen. ^^Jlcn^cl

aber ^at i()m für biefe ^ilrbeit einen ouBerorbentli(^ fc^önen „©c^loffer bei ber

Arbeit", ein lounberöolteg Clbilb geftiftct.

S)ie große äßettanjiftcllung 18(37 babcn mir bi§ ^ur äu^erften 6rfd)laffung

oft bnrc^ftrcift; ic^ battc babei öiel ^JJtü()e, meinen teuren ^reunb nid)t ju

öcriieren, benn er fdjlug oft ganj unpIanmäBig mit fc^neüem Schritt unb

großer ©nergie irgenb eine beliebige 9{id)tung ein, öon ber er nur fdjlner ab-

anbringen Inar; unb luenn id) if)n müt)fam baju brad)te, enblid) in einem

3?eftanrant ^la^ gu nef)mcn, tat er bie§ t)DC^ft uniintlig unb t)olte, foluie

löir faßen, fofort fein ©lij^enbnc^ t)crauö, um bie Seutc ber 5ta(^bartif(^e'

bcfonber» bie 5Jlol)renlellner be» amerilanifd)en 9leftaurant§, ju ^eic^nen. ®a§
^Jlcnfc^engelüimmel biefe» SieftanrantS bat er in einem faum l)anbgrofeen

S3ilbc^en fpäter lüunberbar miebergegeben unb mir bic§ Heine ^Jceifterloerf,

ha^ mir töglid^ öon neuem große [yreube bereitet, jur ipod)3eit gefd)eu!t.

%n einem ber ()eiBcften ©ommertage erl)ielten tüir bie !aiferlid)e 6in=

labung, ber großen 'lU-ämiieinngSfeier bei3utüol)nen; mir ful)ren in l)öd)ftcr

(^aia 3um alten, jeljt nerfd)munbeuen Palais de Timlustrie, beffen innere, mit

<S(a§ überbcdte enorme .Statte ein unt)ergleid)li(^e§ ©d)aufpiel bot. ^JJtan l)attc

ringsum ampl)itl)catra(ifd) öiele 6il5rcil)en erbaut uub bie grofie ^OJtittelarena

freigelaffcn. 2;er gan^e 9iaum mar Dom .äenti'wwi auy in einzelne 5lbfd)nitte

4*
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cincietcilt, unb in icbctn 5IBfd)nitt lüaren immer bie ©clabcnen öon je einer

;i^ü^fcrfd)aft; am fdjönftcn ja()en natürlid) bie ©iamefen, (J^inefcn inib

Orientalen au§,

%l^ bie unenblid)e yjtcnfc^enmenge öerfammclt 'voax , erfct)icn auf einem

i^cid)müdten $pla|c in ber ^JJcittc ber Sangicitc Soui§ 5(apo(con mit ber

^aifcrin unb bem flanken ©efolgc. Um bie ^eftlid)!cit ui(^t enbIo§ aui^=

5ubel)nen, joEtcu licutc nur bie Orben unb bie großen ^JJlebaillen an bie

(^lücflidjcn Derteilt Inerbcn, bie fid) alle ftcf)cnb in ber Mirena befanben unb

öou ben öofmarfdjäÜen 3U bem großen Slufjuge arrangiert tüurben. S)ie

©adjc uaf)m i()ren tVlän^cnbcn SSerlauf. S)er Äaifcr |d)üttclte unjä^lige Wak
bie §änbe unb mufete gonje ^at)nlabungeu öou SSüdliugen entgegennehmen.

2U§ eubtic^ aEe§ i^xi\% \vax unb fii^ bie S)c!orierteu fröftig umarmten unb

beglüdtüünfc^tcn , Dcrlic^cn tüir unfrc 5piä^e unb Begaben un§ in bie ncu=

Befterute 5Jknge. G§ bauerte nid]t lange, fo Brad) fict) '^Jlciffonier 33af)n,

ftürjte auf ^Jieujel ju unb ifju ^eftig umarmenb unb bie €I)rläppd)en üiffcnb,

gratulierte er il^m p "^em neuen großen Drben. 5Jhugel aber tnuBte Don

gar nichts, tüeljrte alle» aB unb ncrftc^erte , ha% er Bei ber lauten 33erlefung

aUer Flamen ben feinigen nid)t get)ört IjaBe. „|)aft bu benu ettt)a§ gel]ört?"

fragte er mic§, aber aud) meinem üt)X tuor ber 9tame entgangen. ^JUnffonier

mar barüBer untröftlidj, ba^ "'JJten^el in bem feierlichen ^üq,^ nid)t parabicrt

Ijatte, traute fi^Iie^lic^ feinen eigenen £f)reu nid)t unb fd)Io§ bamit, boB er

fic^ nod) einmal Beim ^JJUnifter erfunbugeu lüoUe unb ^Jicnjel am näc^ften

^]Jtorgen ben S^efc^eib in§ |)otel Briugen n^erbe; aud) müBteu tüir Bcibe am
folgenbeu Xage Bei i^m in 5poiffQ binieren.

5lllmöl)lic^ leerte fi(^ ber 9taum, unb al§ au(^ ic^ an ben Ütücf^ug backte

Bemerlte ic^, ha^ mein greunb feinen §ut mit fid) füfjrte. 5lly ic^ it)n barauf

Qufmer!fam machte, meinte er, ber 6l)apeau^claque läge troljt nod^ oben auf

ber 2;riBüne. ^c^ ftür^e hinauf unb fud)e unb fu^e, fein |)ut tüar ju fiuben

;

nun ge'^e i(^ tnieber ju bem ^arl)äuptigeu in bey 2."Borte§ öertDegenfter SBe=

beutuug unb teile i^m bie (ärgeBniylofigfeit meine§ ©uc^en§ mit; er aber

luar burc^auy uic^t Beunruhigt unb fagte: „Sa§ e» nur gut fein, e§ ift ja

l)ier nocl) fo fe^r intereffant! ©iet) hod) nur bort bie ©iamefen an ber ^almen=

grup^e", . . . unb er l^olte aud) fc^on ein ©ü^jenbuc^ unter ben Sternen

feines ^^racfe» ^erbor. ^d) aber founte mid) nii^t Beruf)igen, fogte bem immer

no(^ 3li3e^felnbeu, ha^ ber §ut abfolut meg fei, hau id) il)m einen anbern

t)erfd)affen tüürbe unb ba^ er mid) an ber $|.^almengruppe ermarten möge, tncnn

c§ auc^ uoc§ fo lange bauere. (är murmelte nod) etloay baöon, ba§ er ja

brausen eine £>rofd)!e nel)men !önne, um in§ §ötel ju fal)reu, id) f(^ilberte

i^m bie Unmöglic^fcit, aluifd^en ben au^eu jur geftlid)!eit aufgeftetlten 2;ru:ppen

eine 3)rofd)!e gu Befommen, unb öerlie^ if)n. 233ie nun aber fi^neE einen -öut

finben? 2]ermöge meiner ^örperlönge üBerfc^aute id) bie ^inau§ftrömenbe

^lenge unb entbeifte ben Berühmten ^lugenargt ^4>^'ofelfor ßiebreic^. 2ßie ber

^li^ fam mir ber Q^ebanle, ber mu§ l)elfeu. 6d^neK teilte id) il^m bie 3>er=

legen^eit mit, er lüo^nte gang natjc, feine Equipage ftanb leiii^t finbBar; er

gab mir in feiner Jlßo^nung einen möglii^ft üeineu ^iJ^ini^e^-' uri^ ^^ i^"f^^



atfo mit jtoei 3^Iinberf)üten Belnaffnet, in ber glüf)enben Sonne ^müd. '^'Rau

tiioEte mic^ nid}t mef)r einlaffcn, iinb erft al§ iä) bem öüter beS ^^alafte§

bic c^ranlid)e Situation gejd^ilbert, burfte \ä) bie 2lrenn Betreten. 6ie Wax

tjanj leer . . . !ein 9]len,^cl iDor ^u fefjen . . . 25ieüeid)t jeic^net er irgenb

ctraaS, backte id), ha if)m ja anä) platte ßienBönfe miiglidjcrlücifc malenStücrt

crid)eincn. 5tIIe§ Dcrge6en§. ^(^ fc^ritt alfo mit meinen ,^n)ci 3t)finberu

branden bie (^ront ber Äürafftere ab, gab Sie6rei(^ feinen i^ut ^urüd iinb

fanb meinen ^reunb erft nad)t§ in einer Äünftlerfneipe in ber 9iuc Samartinc

micbcr. 6r fagte mir, ha^ man if)n t)inau§fompIimentiert f)a6e; er Ijätte ge=

jagt, Unirum er bleiben muffe, aber man ()abe it)n ni(^t ücrftanben , branden

märe c§ i^m otlerbing§ peinlid) getüefen, mit bloßem ßopf unb atten Crben

l)crum,^nlaufen , unb eS t)ätte lange gcbauert, bi§ er einen 2i>agen gcfunben.

^^Im näc^ften ^lorgen, nid)t att.^u frü^e, tüottte ic^ it]n tüicbcr abfjolen unb

fanb il)n in nod) fiödjft nn ti

o

IIftän biger Toilette; er tjatte !anm mef)r alö

Aocmb unb ©tiefe! an. Seim bcbädjtigen mciteren Slnjicljen er^ätilte er mir,

mas. if]m eben pafftert; „beute bir," fagte er, „id) bin no(^ im tiefen Schlaf,

ba ftopft eÄ t)cftig an meine Xür ; id) mac^e auf, beftnne mid) , ha^ id) in

^sari§ bin, nef)me mein ganjeS fyrangöfifd) jnfammen unb frage: qui est 1;\?

Ta antluortet e§ brausen: ,^onfieur 531eiffonier' unb id) im ^albfc^laf

erttiibere, ,ce n'est pas ici'. 511» mir bie <Baö)^ liax mürbe, ftanb tüirüid)

*'}lleiffonier öor mir , um mir mitzuteilen , ba^ atte§ rid)tig fei , ha^ er beim

^3Knifter getnefen, boB iä) mir!li(^ ben großen €rben erf)alten unb ha% tüiv

aBenby bei i^m effcn foEten." ^J^enjel mar öon ber 5lufmer!fam!eit feines

großen Kollegen ganj gerührt, unb nur fc^r langfam gebie^ bie 3}oIIenbung

feiner Toilette, ^d) meinte, ha^ er ft(^ gu bem beöorfte{)enbeu 3^'iuer not=

luenbigertüeife ha§ betreffenbe Drbeu§bäubc^en faufen muffe, boi^ bagegen

fträubte er \\ä) lebljaft unb ertoiberte: „S?a§ !ann mau bot^ ni($t fo ot)ne lüeitcre^

laufen , baju mufe mau bod) erft ba§ Diplom ^ahcn." ä>or ber 3l6fa^rt am
9lac^mittag mat^te iä) bem uod) immer ft(^ 6tröubeuben bic 5Jotlüenbig!eit

ber Crbeugrofette !tar; toir gingen ju einem Orbengpofamentier unb tauften

bie £e!oration, bie ^Jlenget ober in bie äl^efte^taf(^e öerfentte unb erft I)erou§=

I)oIte, nac^bem mir nad) eiuftüubiger @ifeuba!^nfat)rt am ©artentor öon

^ciffonier§ Sefi^tum läuteten.

ßin 3)iencr fübrte un§ ju bem !ijrperti(^ ebenfatt§ ficinen ^leifter, ber

im ©arten ftanb unb nur mit einem £)berl)emb, tueifeer §ofe unb großem

€tro()f)ut bctleibet mar; er malte in ber ©onue gerabe einen arabifd)eu

<£cf)immel, legte aber, al§ er un§ tommen fal), feine ^Palette tueg, umarmte
' unb tü^te meinen grcnnb aufa neue unb tippte fofort, uod)maly gratniiereub,

I

auf ben neuen Crben§!nopf ^Jleujelg. @r felbft trug feine r)of)e 5luö3eid)nung

fd)on aU obcrfteu .Sjembenfnopf. ^ä} cutging ber ,3ärtlic^!eit bcy großen

^rangofen mol)l nur beyl)alb, tocil meine !örperlid)e .öö^e bie ä?crtraulid)teit

entfernte. 'Run mußten toir bie (Sd)önl)eit beö 8c^immely in alten ©in^cl-

l^eiten bemunbern, unb bann ging ey, beUor Inir ba§ 5ltclier betraten, erft in

ben $Pferbeftall , in bem ad)t 9i'offe ftanbcn, bie ^Jceiffonier angeblid) aüe aly

^IRobetlc braud)te, meil er ein grofjcy 23ilb, eine 'Jteöue mit Dielen ^^ferben.
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male. Dann Q,mg^ c§ in bic Sattelfammer, ft)o öiel t)iftor{fff)e§ unb a(ter=

tümli(i)e§ ©attel^cucj aiifgereif)t ftanb, imb bann in bie Äoftümfammer , ein

maf)rcö ^Jlufeum öon ftleibunflsftüctcn , meift au§ bem 3^reiBiciJäf]ric\en ^rieg

in treuefter 5lad)6ilbunc\ nacf) alten ^Bilbern unb auSfc^IicBlid) männli(i)e

2:ra(^ten; benn barin Inar 5Jleiffonicr feinem .^oÜegen nod) ü6er, ha^ er

nid)ty 2i^ei6(ic^e§ malte, ausgenommen t)ietleid)t ein einziges, ganj tninjigeS

35ilbcf)cn, ferner ein $porträt feiner ^^ran unb haS^ 5^sorträt einer 5lmeritanerin,

bog t]anptfäd)(i(^ buri^ ben t)orrenben ^H'ei§ 6erüt)mt Inurbe, unb bay ber

^Jhüiarbär nur infolge eine§ ^^rogeffeg annaf]m. (£mbtic§ betraten tnir ba§ eine

ber Sltetiery, ein Iange§ fd)male§ ©arten^aus, nur mit Cberlic^t in feiner

ganzen Sänge, bie ä'Öänbe mit rot= unb toeiBgeftreifter 2apete befleibet. 3)ie $rin=

3ipien, nacf) benen gro^e .«ünftler if)te 5lteliery einricf)tcn, finb ja tiöi^ft oer=

fc^ieben. S3öd(iu I)atte bag feinige ganj fc^lüar^ angeftric^en, jebe SSonb mit

einer Breiten, grünen Sporte. 5llma Sabemag 3ttelier ift fc^neeU^ei^ mit 3innober=

roter S)ede unb einer öerftiberten 5Ufc^e, bem i^^enfter gegenüber für ha5 Woh^li.

Senbac§ arrangierte e§ mit öielen fc^onen ©rjeugniffen ber italienifc^en

SJenaiffance unb ftimmte e§ in einen tiefen 2:ämmerton. Die ^^H'ac^t be§

5!)tatartfcf)en 5ttelier§ mar lange ^eit eine ber gröBten 6e^enylt)ürbig!eiten

2ßien§ unb ein äßabrjeic^en ber Stabt. Der große beutfc^e Sanbfc^aftöfolorift

(Sbuarb öilbebronbt unb mein Spater 6buarb 53kt)er^eim f)atten gar feine

5ltelierg unb malten nur in einfachen 3tubcn, bie nid)t einmal richtige» -Jtorb^

lic^t Ratten. ^Jlai Siebermaun? 5ltelier ift gan^ ü3eiB gctüncf)t unb bietet htm

SSefc^auer au^er ben 23ilbern be§ Mnftler§ nichts iReijUoEeg; aber hav xtx^=

jofefte, gefc^madlofefte 5üelier, ba§ ic^ fe gefef)en, tnor ba§ öon ^[Reiffonier.

Ünfer ÜJlenjel f)atte bafür gar feine ßmpfinbung, er ging fpornftreid^g ^ur Sac^e

unb betrachtete mit ber Sorgnette öor ber Srille ha^i nocf) unöoHenbete

©emälbe. llcit ber i^m üblichen ©rünblidjfeit befat) er eg, o^ne ein äßort gu

reben, aber boc^ üoHer ^etnunberung, ^oH für ^oU. ^d) §atte für it)n gar

ni(^ty 3U t)erboImetf(^eu, ha§ Sob fiel immer nur pd}ft fetten Don be§ 5[lhiftery

Sippen. ^Jleiffonier bauerte aber ^Jlen^elö Sc^tneigen öiel ju lange. (Sr fing

nun felbft an, bie S^orgüge be§ SSilbe§ ju erplijieren unb jebe (lin^el^eit ju

(oben. 2)ie§ rührte ^Jlen^el nicf)t, unb nur ab unb 5U murmelte er juftimmenb:

„greilic^, freilid)."

£ann geigte er p(ö|lid) auf ben öodenbcten 51apoIeon I., ber im 5JlitteI=

grunbe be§ Silbe» gu ^ferbe bie S^orüberreitenben fatutiert. @r toie» auf

ben 3lrm mit bem öute ^in unb fagte: „£a§ bleibt iüo^I nod) nid)t fo"?

,,Qu'est-ce qu'il a dit?" raunte mir 5J^eiffonier ju; ic§ Derfuc^te, bie ä'ßorte

in milber fyorm ju überfe|en. S)a§ @nbe ber fc^tnierigen Unterf)a(tung tnar,

ba§ 5}len3el auf einem 35Iättd)in 5)}apier ^ingei^nete, lt)ie ber 5lrm mit bem

.§ut fein muffe, unb aiiä) no(^ mit ein paar Strichen ben .<^aifer tjingufügte.

SSon biefer 3^i'^"ii"9 h)ar ^Jleiffonier gang begeiftert. (Sr geigte un§ bann

ungäfjlige feiner ©tubien, bie alle auf Iningige, ungrunbierte öotgbrettdjen

gemalt unb ungemein intereffant tnaren. Um eine ©tubie gu malen nac^

SReiteru unb $pferben, bie nii^t gang ftitlfjaUen , befeftigte ber Mnftler auf

ber -^Hilctte red^tö unten neben bem Soc^ ein foI(^e§ Srettc^en unb malte nun
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ftcl^enb na^ ben ^Pferben, immer rechts unb lin!§ gef)cnb, je nacfjbcm ba§ Xin

iiö) ßclüecjte. 3i^ jcbcm ber tüin^iqen ^>fcrbi^en feiner Berüf)mten ©c^lacf)t Bei

©olfcrino t)at er ©tubien gemacht, bie breimal \o gro^ finb al§ bie $pferbe

auf bem SSilbe. 3}iele glauBen , ha^ 5Jleiffonier bietfad) nad) 5pf)otot3rapf)icn

gearbeitet t)ätte ; iuer aber ha§ ©lud l)atte, biefe Stubien bctmmbern ju !önnen,

tüirb jeben ©tauBen an 5t^I)otograpf)ien Dcrtieren.

ÜÖir gingen nun inS .^auy, Wo un§ bie ^Xlceiffonierc unb ber 6o^n,

gleid)fall§ ^^Jkler, Begrüßten, unb Betraten enblic^ ha§ anbre ^Itelier, in bem

ber ^ünftler feine deinen ^nl^tn-ieurBilber malte.

5)lenäel ^atte an einem ^ilbe, ba§ auf ber Staffelei ftanb, eine Heine

23eränberung öorgefd)lagen, bie ^Of^eiffonier auäi, oBgleii^ bie Sifdjglode fc^on

geläutet Ijatte, fofort in Singriff nal)m. äßö^renb er an ber (Stoffelei fa^,

tüurbe er aber meud)ling§ öon l)inten burc^ ^lenjel überfallen, ber fofort eine

3eid)nung be§ arbeitenbcn li^ollegen entinarf. 91un !am bie 53leiffoniere mit

Sfiicarb, um un§ gu ^olen, aber and) fte tuurben fd)nell nod] mit bem ^leiftift

niebergeme^elt. — S)er ttjeitere 3>erlauf be» SageS tüar tneniger amüfant.

SSiele gute ."paare tüurben an hm Berü[)mten ^citgenoffen nii^t gelaffen. 5la(^

einigen 3fl^J-"ßi^ malte ^Jtenjel in 33erlin öon ber eben gefdjilberten 5ltelier=

fjene ein ßlBilb, re(^t§ fi^t ^Jtenjel an ber Staffelei, auf ber ßrbe fc^läft ein

großer, toei^er, f^ottifd)er äBinbbunb, lin!§ ftef)t 9fiicarb, ein Inin^igeö 33ilb(^en

in ber §anb !^altenb unb Belnunbcrnb unb mit ^Jlabame Meiffonier fpredjenb.

2)a§ SSilb ift bon Be3auBernber l^olorifti! unb einem faft 9iembranbtf(^en

2:on. 3n Berlin toar e§ nie au§geftcttt unb inar lange ^at)xt öerf(^tDunben.

2)0 entbedte e§ ber SSerliner l^unftl)änbler ^ä(^ter, ertuorB e§ unb ging eine§

5tBenb§ im ^o^re 1901 in bie ftet§ t}on 5}lenael Befui^te 3[ßeint)anblung öon

i^reberic^. ^Jlen^el tüor ^o(^Beglüdt öon ber 51oc^rid§t, boB bie§ Silb n3ieber=

gefunben fei, unb fogte: „SieBer |)err 5pä(^ter, bo mad)en Sie mir lDir!li(^

eine gro^e (^^'eu^c. Sie muffen mit mir eine ^lofc^e fel)r guten ^{otlüein

barouf trinfen." 3)er ßeEner tuor ^ur SteEe, unb nai^ longem Suiten in

ber 2Bein!arte !am bie Orber: „bringen Sie mir eine glofi^e ^Jlorgoui- ^u

- 2 maxtV -
^n iener ^ett, 1867, Blüfite bie Si^ule öon f^ontoineBleau , bie Bi§

:^eute ben fünftlerifc^en 9luf ber frauäöfifd^en ^[Rolerei Ijoi^l^ält unb beren

SSilber öon ßunftfommlern otter Sauber gefu(|t unb enorm Be3a()lt tuerben.

^[Jlenäel äollte nid)t ollen bie gleii^e SSetounberung ; er erfonnte immer nur

genauefteg Stubium, mü^eöolle Slrbeit unb öotte äl^al)rl)eit on. ^JJlillet, für

ben man gerobe anfing, in bie 9tul)meöpofoune ju flogen, !onnte il)n lüenig

reiben, ©r fo^ an feinen äßericn nur, tr»ie fc^lec^t unb ungefd)irft alle Äörper=

teile unb Böucrlidjen ßleibungSftüde gemocht finb. ä>iel l)ül)er fd)ä^te er

^uleg SBreton, ber oljue miUd lnol)l fonm entftanbcn tüäre; mit foft berfelben

feinen 91aturBeoBa(^tung malt biefer .(lünftler aße§, tboö iener foul unb

unBet)olfen l)inmalt, mit genauem Stubium unb öoEenbeter 3:ed)ni!. f^reilid)

feigen feine SSöuerinnen öfter auQ , aU tnenn fie Üiomone gelefcn l)ätten, unb

mon mer!t il)nen an, bo^ fte bem ^ünftler ju Siebe ftille Ijolten. i^on ben

Sonbfc^oftern entjüdle ^en^el tüal)rl)oft in erfter Sinie a>ouBignl), mit 33e=
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fleiftcruni] fagtc er Hon beffcn SSilbern, luic au§fle3eid)net bicfcr imb jener S^on

c]ctrof[en fei. dlM)\i biefetn großen ßanbfcf)after f)atte ^engel öiel für

2;^cobor Siouffeaii übrig, lüeniger für (Sorot unb ^upre^.

^sä) Inar fpäter riod) einmal mit Dielen großen .^ünftlern ,^u ^eiffonier

eingclaben. @§ tüurbe bei Sifc^e öicl über ^len^el bi«pntiert; man luar

einig , ba% feine öanbjcicljnungen über alle§ ßob er£)aben feien , ebenfo feine

^JlquareHen nnb ©onad)cbilber. 5lber mit feiner Ölmalerei !onnten fic^ bie

.^oEegen bnrdianS nid)t befrennben. ^kni^c fanben fie fogar ganj abf(^euli(^.

2)a ergriff 5Jkiffonier bo§ 2Bort unb fagte: „5Jleine Ferren, itiarten ©ie e§

nur rul^ig ob ; id) glaube, öon un§ atten !^ier Inirb ^Renjel einmal ber ©innige

fein, ber mit feiner abfc^eulidjen Ölmalerei red)t bel)ölt." —
3um ©(^ln§ biefer ^^arifer 3temini§3en3en fei ein 33rief ÜJlenjelg au§ bem

.^'rieggjalire mitgeteilt, ^c^ l)atte it)n toeranlaffen lüollen, mit mir nac^ bem

©örli^er S5a^nt)of ju faljren, tuo ßina 5!}lorgenftern mit il)ren 3)amen bie

SSerpflegung ber gefangenen ^ran^ofen übernommen ^atte. 2)arauf fi^rieb er

:

25. ^uni 1871.

Sie&er ^muiI!

2lnbei ber 9krf;rirf)ten6rief mit beftem 2)anf surürf. ©ollte bieämal nic^t fein.

^Sroeimal ful^r id) l;in. S)a§ erfte Wlai gegen fieben ()ie^ es, bie g^ranjofen fommen

um ^el)n. Slbenbä um geljn bxad)te einer ber Dffijiere aus bem Stetegrapljenbureau

ben S3e|c()eib : fie fommen um 2 lll)r ! SDn fprad) ic^ mid) oon jeber meitcren ^flid)t

be§ Sluöfjarrenö loQ, münjdjte ben anmefenben 2)amen — bie beiläufig baä alteä fo

unb foDielte Tiadjt trieben — foüiel 2(ngcnel)me§, alä 3eit unb Drt gu bieten vev=

mögen, unb Ijüllte meine ^serfon in eine 3^ad)tbro|(^le. Sßie gefagt — fei fc^ön

bebanft für 2)eine 53emü(jungen um bie ©inlafefarte. (^ft ober nidjt nötljig, ba id)

boppclten ^affepartout von Surmb unb oon Stud'rallj Ijabe.) 3Benn id; nur baoou

erfaljve, Ijinein fomme id; fd;on.

.OergHd^ grüf^t ®cin g^cenjel.

VII.

5Jlit großen .^unftfrogen "^at er fic^ nii^t befc^öftigt unb ftc^ nie in bie

.kämpfe ber öcrfdjicbenen ^Parteien gemifc^t. @r lanntc eben nur gute unb

fc^lcc^te SÖilber unb be^ouptete, ba^ auf 5lu§fteEungen bie guten nic^t fo

gut unb bie f(^lec^ten ni(^t fo fc^lcc^t au§fÄl)en, \ok fie e§ üerbienten. (Sin

öon i^m ou mid) gerichteter ^rief f|3ric^t fid) "hierüber beutlid)er au§:

4. mai 1897.

^d) tann mid; ben 2:eufel brum fümmern, ma§ ^ier Se^effion i[t unb maS

nid;t! 3tuf eine 9(nfrage non irgenb rool;er (id; l;atte nid;tä unb mollte aud; nid;tö

geben) antmortete id; : „2Benn 33efi^er ctmaö l)ergeben mollten, I)ätte id; nichts ))a^

gegen, ^d; uieif5 nun nid)t§ oon allebem. SDie lleinen 3fid;nungen bitte id^ mir

äugen blidlid) surüd3ufd;td'en. Gö foU nid;t§ üon mir bort im 9Sege ftef;en.

^ebod^ gu ben I^sHuftratoren follen fie and) nid;t. ^a fönnten ©ie nur mid^ and)

unter einen falfd)en ©el;roinfel ftellen , alö moHte id; nod; — — mit bem

„3erbrod;enen ilrug" nor je^t 20 ^sa()ren l;abe id; befinitio abgefd;Ioffen. 9Ber in

ber SHiiftrierliteratur ca. bt§ in§ 8. .s)unbert I;ineingeraten i[t, l;at'ä grünblid; fatt.

SBoKet nun grünbUd; üorlieb nel;men mit ben brei 33i[fen.

Ssielmalä beftenä grüfeenb SJienjel.

3)er $]3affn§ mit ben lleincn Zeichnungen bejielit fic^ anf bie 5lnfragc,

ob er biefelben auf Staffeleien im erften ©aale , Ino fie aKerbingS im ©ebränge
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etlüag gcftofecn lüürben , ober ob er [te lieber beim ^Euftratorenöerbanb au§=

c|c[teEt fjoben möchte. 51I§ i(^ i^m jpäter mein ©rftaunen barüber au§brüc!te,

bciB er in ber'Sejeffion au§geftettt l}ah^, anttnortete er umgel^enb:

Sm mai 99.

3u meinem 93efremben ift mir kfannt geraorben, ba§ Sirbeiton oon meiner

.'i>anb beftimmt feien, jur biesjäljrigen 9hi§ftellung in ben 5){änmen ber ©egeffion

jur ©rfdjeinung gebrad)t ju merben. 3iad}rid)ten gegenüber, mie fie in mehreren

I)iefigen 33Iättern bereits enthalten fein foUen, erfUire idj Ijiermit, ba^ au§ meinem

33efi§ nidjtg bergleit^en nad; bort fjingelangt ift.

SBaö fid) etroa bodj f. Qi. von meiner §anb in gebadjter Se^effionSauSfteHnng

rorfinben follte, fönnte nur oljne mein Sßiffen au§ ^rioatbefi^ erlangt fein.

Slbolpf) oon '2)tenjel.

@r K)ätte gelt)i^ in manchen .^itnftfragen fritifc^ einfdjneibcnb unb beffernb

iüirten !önnen, töenn er mit feiner 5!)kinung nic^t fo prüdljaltenb getüefen

iüäre. ^n ben Si^ungen ber Slfabemic unb be§ ©enat§ äußerte er feiten

eine 5Jleinung, unb lüenn e§ it)m boc^ gar ^u lauglneilig lt)urbe, fo pflegte

er bie Söa^urue ober anbre» abjugeid^ncn. %U er bie ©enoffeufc^aft tierlie^

unb ol§ «Senator abbanfte, tnurbe er ^um (Sf)renfeuator ertoö^lt unb if)m

babei ber 3)au! für feine jahrelange Unterftü^ung in ^er^Ui^fteu SBortcn

auSgefproi^en. @r aber ertüiberte befc^eiben , er f^ahe immer ha§ (Sefü^l

ge[)abt, ha^ er nie etlüa§ genügt unb in ben feltenften gäHen htn 3}er=

l^anbtungeu !§obe folgen !öuneu. 5tuf eine folc^e 5l!abemiefi^ung bejiel^t ftc^

nac^fte]^enbe§ ©(^reiben

:

26. 9?ouember 1875.

Sieber ^aul!

3n§ mid^ neulid; ^eine liebe g^rau ju Ijeute eiulub, badjte id) leidjtfinnig genug

über meine ^fUd;t al§» orb. 5}iitgl. ber 3(fabemie, bafj idj jufagte. '^cun erfdjüttert aber

bao nodj geftern abenb angelangte 6il3ungöprogramm für Ijeute mein ©emiffen ber=

geftalt, bafj ii^ 2)id} Ijiermit frage , foftet e§ SDid; 2:ränen , menn idj nid)t tomme ?

^erjlid^ grüf5enö 2)ein ^Jienjel.

Beugel befuc^te ni(^t oft, ober fe^r gern ha^ Sweater. 9iatürlic^ !am

er immer gu fpät unb l^at ben Komtur in „S)ou ;3uatt" nie lebenb

fennen gelernt, ^ebod) blieb er ber moberuen 2;f)eotertiteratur gegenüber

fremb unb ging nur in !laffif(^e ©tüde, tnelc^e il)m fc^on be!annt toarcn.

SÖenn ic^ öerfui^te, i^u gu einem neuen ©tüif, tUva Oon @er!§arb ^aupt=

mann, ^u Überreben, fo meinte er: „^d) fann ber ©ai^e gar ni(^t folgen, id)

beobachte immer, lt)a§ bie Seute au!^aben, mie fie beleui^tet finb unb inaS für

Gruppen fic^ bilben, unb barüber gel^t mir ha§ <BiM üerloren."

5ll§ ic^ i^u einmal aufforbertc, mit mir in ben „33iberpcl3" ju gel)cn,

fd)rieb er folgenbe§ (auf einer abgeriffenen Traueranzeige):

30. DItober 1901.

Sieber

!

^d^ fanb ju öaufe eine S3rieffdjreiberei aufgeljalft, bie id) morgen abenb

erlebigen mufj. Slufjerbem — — — überljaupt sum Xljcatcr genicfu'u

tauge id) nid)t meljr. ^n Sad;ftüden lad;e id) nidjt, in ^Küljrftüd'en meine idj nidjt.

S3eften ®ru^ gitensel.
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SicBe§cicf(^id)ten intei-effierten i^n qnr nttf)t; aU i(^ mit il)m einmal üBer

„^ermann unb Sorotlica" fprcdjcn tnoUte, cjcftanb er e^rlic^, ha^ er e§ nie

^abc lefen fönncn. (§x Ia§ ungemein lant^fnm unb grünblic(). S3ei neuen

Opern, bie er c\ele(ientli(^ , tnol)! meift als i^elabener ©alaoperngaft , befuc^te,

6e()ielt er feine ^Jlcinung bnrc[;au§ für fid), unb in ber !^z\i, al§ Bei ßröffnung

ber ä^al)reutl)cr ^eftfpiele burd) bie gan^e äBelt bie ^Jleinnngcn i)in= nnb ^er=

lüogten unb aufeinanbcr ^3raEten, blieb ^O^engel fdjtüeigfam. 6r f)at Bei ber

erften 5(uffü()runc] ber 5HBclungen mit feiner ^yamilie längere ^eit in Sa^reutf)

geleBt. -öatte er bo(^ für ba§ ^nftfini^cfoutmen ber ^^eftfpiele bie fd)üne gro^e

3ci(^nung geftiftet, bie eine 6oiree Bei ^xan Don (5d)leinit3 im |)auö=

minifterium barfteHt. 5lBer er fprad) nie üBer 2[ßagner nnb feine Sd)öpfung

unb meinte I)5d)ftenö: „DJiein ©c^tüager .^rigar fagt mir, ba^ ba§ alle§ fef]r

fd)ön fein fotl, aber bie 5Jhifi! ift fieser eBenfo fc^lt)er toie bie "DTtalerei, nnb

)t)er fo etlnag nii^t grünblit^ t)erftel)t, foü ben 6i^na6el (galten." 5]ien,^el fcIBft

t)at nie 5Ö^uft! au§geüBt. @r tonnte aBer Quartette, S^rioy unb (St)mpt)onien

ber Maffüer ganj genau nad) ben Tonarten jn Benennen. |)at)bn, ^Jlogart,

SSeet^oöen nnb and) nod) ©d)uBert ent^üdten i^n, aBer fc^on ©d)umann tüar

nidjt met)r nad) feinem (Sefc^mad.

OBgleid) ^JJfenjel fic§ üBer bie 5Jtufi! öon S5raf)m§ nic^t geäußert Ijai, fo

empfanb er bo(^ eine tiefe 35eref)rung für ben großen ^citgenoffen unb ^atte

in SBien bie 5lBfi(^t, ben 5]ieifter 3U Befud)en. @r ^otte mir ijfter Bei ^e=

ftd)tigungen öon intereffanten unb f)iftorifc^en 23autt)er!eu, auc§ tücnn biefelBen

nid)t f(^ön unb malerifi^ tüaren, gcfagt, man muffe fte menigften§ in ber ^eic^nung

crf)olten; benn über tux] ober lang lüürbe berglcic^en alle§ aBgeriffen nnb bann

tüü^te mau uid)t§ mef)r baüou. 60 f)at er mit ftiller 5lnba(^t ha§ l^^taui:, in

bem 35eett]Oöeu geiiioI)ut, ge^eic^net, bie §austür, ben Treppenaufgang, bie

(Singang§tür unb ba§ ©terBegimmer. 2)ie§ alle» ift burc^aug uic^t malerifc^,

aber er t)ielt e§ für feine ^Pflic^t, eine 5lBBilbung baüon ju notieren. 5lt§ er

^ral)m§ Befuc^en tüoHte, tüar biefer nid)t ju §aufc, unb auf feine bitten,

ba§ 3^^^cr ^u Bcfet^en , in bem ber Äünftler arbeitete , lüoüte bie alte

SBirtfc^afterin juerft ni(^t einge!^en. 3U§ fte aber bann boc^ er!annte, ba^

fte e§ mit einem rec^tfdjaffenen 5Jlann 3U tun tjatte, getnätjrte fie t!^m einen

©iuBIid in ha§ StrBeitögimmer. @r fc^aute fi(^ lange um unb fc^rieb auf

ein ©tüd ^^apier: „^d) tüoEte nur einmal in ^^^'^m S)unft!reiy geotmet

t)oBen. gjhnael."

5tn bie 3iic^tig!cit ber ^^oftüme im 3:t)eater maäjk er natürlich gro^e

Slnfprüi^e, unb in ber ,3eit, at§ er ben „^erbrochenen ßrug" iHuftrierte unb

beS'^alB 3]orfteEungcn ber 3)i(^tung im 6c§oufpieIt)au§ mit 3)öring anfat),

fprac§ er über bie 5luffü^rung fe^r abfäEig. 3^ ^offe ein paar üeine

©ef(^ic^ten folgen, bie ^IJtenjelS SSegie^ung 3U ben SSrettern unb ben llünfttern

iEuftrieren.

5ll§ \ä) im SSegriff toar, ju ^^lenjel gn ge^en, um bem 9}leifter 3U feinem

Geburtstag ju gratulieren, Befud^te mid) bie unöerge^lic^e Sängerin Termine

@pie§. ^ä) t)erfid)erte i^r, hü% ber mufüliebenbe ^J^eifter ftc^ freuen tuürbc,

tüenn fte mi(^ begleitete, unb ha^^ frij^li(^e 53läbc^en fam gern mit. ^^ ftettte
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fic bcm Jubilar ol§ cjottBc^nnbete .^ünftlerin öor, imb er fagte i^r, ha%

er fdjon niel 9tü^mcn§ non if)r burd) feinen 3^effen nnb bnr(^ m\ä} gehört

t)ötte. 3^rän(ein ©pie^ erinibcrtc : „3d) tüürbe ntic^ ahn frenen, it)enn id)

^^nen felBft auc^ einmal ethJaS öorftngen bürfte; benn tiu-nn ©ic ^u 5Jlet)er=

f)eim§ in ©efcEidjaft fomnten, l)abe ic^ immer fd^on abgeinngcn. 9l6er id)

gebe üBermorgcn einen SieberaBenb nnb crlanBe mir, ©ie nnb bie ^fjrigen ^u

bemfelben einjnlaben." 3)er ßicberaBenb tnar bi§ anf ben leljtcn ^la^ gefüHt

;

bie f^amilie bcS ^]Jlei[ter§ lanfi^te Inic nUe ()oi^ ent3Üdt, aber biefcr felB[t toar

ni(^t erfd}ienen. ^US id) if)n am näd)[ten S^age fragte, loarnm er ftc^ biefcn

nnöergleid)tid)en ©ennfe nic^t gegönnt I]aBe, meinte er: „5ld), toei^t bu, fo

ein ßieberabenb ift nii^t§ für mic^. ^vdl gc^e gern nnb regelmäßig in €ri^e[ter=

!on3erte nnb Quartette, aber in att ben ßiebern ift immer nnr öon 5lmouren

bie 3iebe, nnb baöon tierftelje id) nun fi^on gar ni(^t§."

S)l
[y Eleonore 2)nfe in SSerlin tüar, r)atte fie öiel öon bem großen 5Jteifter

gehört, nnb bie tem^peramentöoKc grau ttjollte bur(^au§ feine S3e!anntf(^aft

mad)en, obgIei(^ er, ber nie bie Leitungen (a§, iüo^I !anm etiuaS öon i^r

tüußte. ©in liebengtDÜrbiger ^oEcge öcrmittelte baS Stenbejöouy nnb erftieg

pr öerabrebcten ©tnnbe mit ber .^ünftlerin bie öier 3:re).ipen ^um 3ttelier.

2)er 5ieffe be§ 5Jteifter§, 5Profeffor Otto ^rigar=gjlenael, f)atte fid) im Atelier

3u fc^affen gemad)t , um bie berüt)mte S)ame in ber 5'lö£)e jn fet)en. 3)iefe

!am, ber ^reunb üerbolmetfc^te bie Unterhaltung, ©i'jeEen,] l)olte nn^ä^lige

5[}la^^en l)ert)or nnb bie £)ufe fd)tüclgte in SSegeifterung fo fel^r, boß

fie beim 5lbfc§ieb bie §anb be§ 5}leifter§ banfbar gerührt ergriff unb !üßte.

5tad)bem fie f)inan§ toar unb ber 9leffe beim €rbnen ber ^[Rappen f)olf, fagte

ber £)n!el nad) einigem 33eben!en: „S)u, £)tto, i^ glaube, eigentlid) l)ätte lt)ol)t

ic^ ber S)ame bie §anb lüffen muffen." —
^m SSerliner 5tl)eater, unter ber Sireltion Sublnig S5arnot)§, luurben bie

„$PiccoIomini" gegeben. SSarnat) liebte e§, ftetö bebeutenbe ßente in bie Sogen

feines S^eater§ ein^nlaben, unb fo faß aud) unfer ^Jlcnjel i)fter in einer ber

feitlid)en 5|>ar!ettlogen , obgleich er biefe nic§t liebte, tneil i()m ber öolte 33lid

burc^ 9tebenmenfc^en unb Samenl)üte geflirrt tnnrbe. ^c^ faß hinter if)m, nnb

bie 35orfteHung no^m einen ettua§ lahmen ä^erlauf. Sjo bref)te er fic^ in

einer 5(^aufe jn mir um unb fogte: „SOßenn biefe§ ©tüd feinem @nbe ^nftrebt

unb oKe§ Unglüd auf ben SSaÜenftein !§ereinbrid)t, bann lommt immer biefer

5Dlaj mit feinen albernen 5prit>otangelegen^eiten unb 5lmonren unb t)ölt ba§

©tüd unnü^ um eine ©tnnbe auf. Übrigen§" — fprod) er meitcr — „ber

§err SSarna^ fd)idt mir nnb ben Peinigen immer fo oft ^-reibiKettS gn feinen

SSorftettungen. 2ßie üer^öltft bu bid) bajn, um bid) bafür gu reliand)ieren ?" —
„£)," fagte id), „bo§ ift fe'^r einfad). SSarnal) ift ein 33ilberfrennb unb feiert

näd)ften§ ^ier ein große§ ^ubilönm. äßenn bu il)m ein :paar ©trid)e 3eid)nen

töiEft, fo luirft bu U)m fieser eine ^yreube bereiten." — „''M) fo," meinte er

bebentungSöolt, mtt bem ^^Uicfiugcr auf bie ^4^ar!ettreil)en beutenb, „bann

finb bie§ inol)l ol[e§ ^aufteiue ^n feinem Jubiläum?" ^Jtenjel aber machte

SSornal) luirllic^ eine rci^enbe 3'-nd)nung: 3>ier 9Jlenfd)en öon l)inten gefel)en

in einer 5|3art'ettloge fitjenb, ber erfte fief)t rnl)ig red)tö ^ur S9ül)ne, ber jlücitc
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beugt fii^ ettüa§ öor, bcr brittc Ic()nt lücit mit bem £)16cr!ör|)cr jur Soc^e

f)iiiau'3 luib bcr öicrtc fjai bie Quölci-ei aufc^cgeBcn unb Icljnt of)nc 51eiu^icrbc

in feinem 8effel.

@ine§ f(^öncn 5Jai^mittag§ trafen in meinem ©arten 5)kn,^el unb ber

,^off(^auf^ieler ^ol)le gufommen. .^'a'^le üagte erftcrem, ba^ er je^t fo

biet mürbe unb !cinc ^öfemid^terroEen me^r geben tonnte. 'DOten^el aber

bebeutete it)m, ha'^ feine 5lnfict)t eine ganj irrige fei. 5ll§ bicfleibiger S5öfe=

mid}t tonne er ctma§ gan,^ 9lene§, nie S)agemefeue§ fd)affcn. Sßarum foEen

benn 5Jtiffetäter immer mager unb !nod)ig ausfegen? ©ic tonnen ja auc^

bei if)ren ©(^anbtaten fett getoorben fein. 5Jlan brandjc nid)t immer gleid)

auf ber SSübne je nac^ ber ^^örperbefc^affen'^eit auf ben ßfjaratter ju urteilen.

^^al^Ie möge nur getroft bide gemütli(^e ©taufte barftcEen.

^JlarccEa ©embrid) münfc^te, lüie biete, ein 5lutograpt) bc§ berühmten

."^ünftlerg 5U betommen. S)iefer aber ift bamit au^crorbentlic^ jnrüdijaltenb

unb t)orfid)tig gemefen. £)ie 2)iöa bat mii^ um meine ^Vermittlung, aber id)

fagte i!^r gleid), ba^ bieg aufeerorbentIic§ fdjtuer fei, riet i^r jeboc^, cttoa

folgenbe« ^riefc^en ju fd)reiben: @to. @j:5eEen3, unfer gemeinfc^aftlii^er ^^reunb

5p. W. fogt mir, e§ fei bringenb ni3tig, ba^ ©ie bie Söorftettung öou 3)on

$a§qnale befuc^en, ba e§ ha§ ©(^i)nfte, ma§ bie Dpernfaifon gu bieten ^abc.

^ä) erlaube mir, ©ie p biefer SSorfteEung einjulaben, fenbe anbei einige

gute $|}Iä^e unb Inürbe mid) au^erorbentlic^ freuen, @m. ©i-^eEenj unter ben

3ul]örern 3U bemerfen . . . u.
f.

tö. „©ic^er," meinte ii^, „tüirb auf biefc'^^

Srief(^en irgenb ettüo» ©(^riftli(^e§ erfolgen, unb bonn ^oben ©ie bo§ @e=

tDÜuf(^te." 5ll§ ber 5lbenb ber 3}orfteEung f)eranna'^te , befam ic^ ettüa um
öier U^r per ^oten ein S3rief(^en im ßapibarftil meinet ^^-eunbe», ha^ er im

Sltclier gef(^rieben t)atte, unb ba er bort teine .^uöerty l^atte , toor ba§

©djriftftüd in ein ©tüdi^en 5padpapier getnifft unb mit einem Sinbfaben

treu^tneiS jugcbunben: „äBo moI)nt ein grau lein ©embric^. 3)iefelbe "^at

mir SiEett§ ,^u ^on $Pa§qnQle gefc^idt. 3(^ '^ah^ mir aber bereite ein 33iEett

äur @milia ©alotti im Ägl. ©djaufpiel^auö getauft." Dbglei(^ iä) il)m nun

riet, biefeö fc^ie^en ^u laffen unb gu ^roE ju gefjen, f)atte er boc^ fc§on fein

^riefi^en an ^JtarceEa ©embrii^ gcfd)rieben mit ber Überf(^rift: „2Sertey

i^räulein! ^^ baute ^tjuen u. f. tu." g^rau ^JJlarccEa aber l)atte i^ren 5luto=

grapsen.

©0 fel^r ber ^Dhiftcr aber mit ber ^ergäbe Don ?lutograp^en targte unb

©to^c berartiger ^ittfc^riften unbeai^tet lic^, fo freigebig loor er mit tleinen

S5lättd)en unb gcmolten 5lufmertfamteitcn für bie <}amilien unb f^reunbc,

mit benen er intim öer!et)rte. 2)ie größte ©ammlung Vtte c^' in früherer

^eit feinem i^^reunbe ^^u^lmaun in ^^ot§bam geftiftet. S^icfe .^oEettion mit

b^m ^Porträt be§ alten .^errn bilbet eine ^mhc ber 9ktionalgolerie. ©einem

greunbe ßubmig X^d']^ fc^entte er aEjöbrlic^ 3u feinem ©eburt§tage eine

reijenbe ^t^ii^nung. @r erjä^lte mir bei foli^cr (Selegenf)cit : „©0 ein &c-

burt§tag ift immer eine y^ute! 5ll§ ber gute 3^reunb öor öielen, öielen ^a^^i'en

Quantitäten Don SobeStinte für mi(^ üergoffen, fd)en!te id) it)m pm ©eburtatag

eine Arbeit. £>anu flo^ toieber Sintc unb miebcr eine ,3cii^nung, unb ba-i
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ift nun fo BeigeBlieben. ^^^t ^ei^t e§ immer am ®e6urt§tag ju 2Bei!§nad)ten

6ei $iietfc^: Mo öteibt bie ^J^engelfc^e ^dd]nnnQV"

2)em öon ifjm Ijot^gcfc^ä^ten 63uftat) 9ii(^ter unb feiner Iie6en§tüürbigen

©attin fiai er fe!^r öiele, oft Itiin^ige SlqiiareHcTt auf ber 9iü(ffeite feiner

3Sifiten!arte gemalt, öon fo feiner 5lu§fü^rung, ba§ fie auct) in ftarler 25er=

grö^erung tounbertoH mirlen h)ürben. 5luc^ bie Familie be§ S5on!ier§

5^agnu§ §errmann, in beffen 35iIIa in ^ofgaftein er oft ein lieber ©ommer=

gaft mar, unb ber Sc^miegerfo^n be§ benannten, $profeffor §ertel, Bemafjren

Semeife feiner ^yrennbfc^aft in Oielen Slättc^en, bie ju aÜen möglii^en I)äu§=

lidjen f^eftcn gejeidjnet mürben. @r lie§ \xd) nid)t Indji eine 5lufmer!fam!eit

crmeifen, ba er ftet§ bur(^ ha^i @cfül)l beöngftigt mürbe, ba^ er mit einer

lünftlerifc^en ©egenleiftung fid^ bebanfen muffe.

Über ^engel al§ ^ttnftrator, Sitl)ogra^l), 9fiabierer ufm. laffen fiel) allein

bicEe SSüc^er fc^reiben, ba bie ^a^l öon Slrbeiten, bie er für SSerOielfältigung

l]ergefteHt l^at, meit über 2000 beträgt. @r ^ai fi(^ eben in aÜen 6ätteln

ber 5re(^ni! bcmegt. ^n ber Sit^ograpl]ier!unft ^at er eine gang neue, öor

i!^m noif) nic^t bet)anbclte Se(f)ni! erfunben, bie er in einem ^errlic^en .Speft

al§ „9]erfn(^e mit ^^infel unb <Sc^abcifeu" begeidjnet. SSei biefen 3lrbeiten

^at er ben Sitl]ograpt)ierftein mit lit{)ogra:p!^if(^er 2;uf(^e beftricl)en unb atte

Siebter unb -öalbtöne f)erouygef(^abt. ^\n berfclben 3Seife ift auc^ fein iugenb=

lii^er ßl)riftug, im Stempel le^rcnb, IjergefteEt. Siefe ^ompofition fütjrte er

juerft al§ transparent au§. .^u ben fünfziger ^o^l^'^'^^ mürben bie berliner

3ur 2Bcil)nod)tyi5eit buxii) eine poetif(^=!ünftlerifc^e S^arftellung erfreut, ^n
bcm langen «Soale ber alten, el)rmürbigen 5l!abemie mürben mit SBegleitung

be§ S)omc^ore§ jmeimal an jebem 5lbenb gro^e 2ran§:parentbilber gegeigt,

bie bie ftünftler für i!^re Untciftü^nngslaffe gemalt (galten, ^aft jeber

bebeutenbe 53laler brachte abmed)fetnb aUjäf)rlicl) biefe§ 0:pfer. Unb fo ^at

auc^ ^Jlengcl brei 2;ran§parentbilber geftiftct, bie er, nur bei 91acl)t arbeitenb,

ol)ne jeglidje §ilfe mit eigener .^flub fertigte, mä^rcnb fic^ bie übrigen Mnftler

je gmei ober brei gu einem 35ilbe üereinigten. ^c^ felbft triar oft au§erfe^en,

bie 2;iere auf biefen l)eiligen SSitbern gu malen. ®ie erfte berartige 5luf=

fü^rung beftanb in einer Grippe mit lebensgroßen giguren, bie bon ben

beften 23ilbl)auern ber 3eil mobeüiert unb Oon ben 5Jtalern angeftridjen unb

mit .^intergrunb öerfel)en mürben. £)iefe gangen Darbietungen, an meiere

bie alten S^erliner noc^ eine fc^öne Erinnerung bema^ren merben, finb leibcr

auy 5Jlangel an ^ufprud^ in ben fiebgiger 3af)i'en eingefc^tafen.^) ^Jtengel malte

außer bem oben ermähnten ^ilbe noc^ einen 6t)riftu§, bie ."päubler au§ bem

Stempel üertreibenb, unb 5lbam unb @0a mit ben .^inbern. S)ie alten 3«^^^=

unb ^rieftcrmobeEe ^atte er \iä) au§ bem ^JUil)lenbamm geholt, unb au§

biefer ^eit flammen bie oielen iSraclitifi^cu Stubienlöpfe. 3)ie 2ran§parente

iüurben alle fed)§ in einem ©aale gemalt, in beffen ^3Jlitte ein großer «S^aufen

') 2ici- Unterftütuiiuiöocrein 'berliner .Rünftler Ijat tiefe frfjLine Sitte jctjt eOen toicbet aiif=

leben laifen in einer 'lieil)e Hon äBeil)nnd)tijOi(i)ei-n, bie mit Wcianiibeflteitnnfl in bem gvofjen ^i-'f^^

faalc beä l'anbeöauöftcUnncj-jpauf-i üürflcfüljrt U'üvben finb.
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öon Jßrcttcvn unb SJüft^ciu-j (ag. (i'inmal nun qincj ^Jlcn^cl, um fein 33ilb

gu übcrblidcn, fdjneU gurürf unb ftürjtc baSei, bie ^Palette in bcr §anb, über

ben crtüä[)nten iöretterijaufen. ÜÖir alle tüaxcn crfdjvccft unb tüoEten ^u

|)ilfe eilen. (Sr ober ftanb gan,^ jd)nell auf unb fd)inipfte nur: „S)a§ mufj

I)ier Inec^flenommcn Incrbcn." Unb im nädjften ^Jloment Inar er mit bcm

^^>infel aud) fd)on Inicber an bem 2;ran§^arent. ill^enn ba§ 33ilb aufgeholfen

tüurbc, madjte fid) unter ben anbädjtigen ^iifc^^uein oft eine öerfialtenc

•Öciterfeit bemerfbar. (Jbenfo bei ber -l^arabieef^ene , in ber 2lbam, öon ber

3agb fommenb, auf ber er feine untere .Sl")älfte burct) bunüe Sümpfe fe^

befc^mu^t I)atte, feiner unter einer $palmc ru^cnbcn Goa einige feiten gro^e

^rüd)te f)eimbringt. S^ic aubre ^agbbcute, ein gro^e§ fi^lDar^eS 3:ier, liegt

im 3>orbergrunbe, unb mit biefem moc^t fi(^ ber üeine .*Sain ju fd)affen, ber,

feine 9tüdfeite bem $publifum jeigenb, auf ba^ Sier t)erauf!ried^t. Seiber tnar

e§ md)t möglii^, biefe fd}önen 5lrbeiten ,^u erhalten. 6ie finb jerbröcfelt unb

tjerloren gegangen.

Vill.

£)ie 33erliner 2t!abemic ber fünfte fjatte ^Jlen^el nid)t tauge bcfuctjt. Xer

S)ii-e!tor föottfrieb 8c§abotü befaß !ein rechtes ^öerftänbni» für ba§ @igcn=

artige, 9ieue, On-ofee unb ^a^nbrec^enbe in 5Jcen,3cI§ Äuuft, unb fo tjaben fid)

bie beiben nic^t gut nerftauben unb fül]ltcn fid) nic^t ^ueinanber ^ingcjogcn,

obgleich beenget ein großer 33eluunbcrer ber ©(^abolnfc^eu Silblnerfe mar.

£;te klaffe bcr 5pcrfpe!tiöe längere 3cit 3u befuc^en, tüor it)m ju longlneilig,

lüeil boc§ bie 3cit mit ju öie( unUnc^tigcn ©ad)en öertoren ging. 6r hat

einfach feinen ^^reunb 6tracf, il)m bie ©efe|e ber ^Perfpeftiöe au§einanber=

gufe^en, unb, er f]at fic^ in iDcuigcn 2ageu biefe SBiffenfdjaft fo grünblid) an^^

geeignet, ha^ e§ it)m eine 5^-cube bereitete, auf feinen Silbern mi3glid)ft gro^e

perfpeltiüifc^e .^inberniffe ftc^ aufzuerlegen. (Jr ()atte bei manchen S3ilbern,

tim beim äöal^lner!, tüodjenlang ÄonftruftionS^eic^nungen auf bie Seinelüanb

gebrad)t, bie für jeben anbcrn gän^lic^ unüerftiinblic^ tnaren, bi» er mit bem

53klen begann, fyerner tunkte er ganj genau, lüie gro^ jeber ©egenftanb,

ßopf ober ^Jhnfc^, an jeber ©teEe fein muffe im S3ilbe, unb malte biefe mit

erftauulic^er Sid)er^ett für bie Sonpartie im richtigen Sichte ober .S^ellbunfel

ober Schatten DoUenbet tjin.

^Jhnjel l)at fic^ bei feinem @oua(^e nur fe!^r tneniger Q^arben bebient.

2ll§ ic^ i^m ergätjlte, ha^ iä) oorgefi^Iagen l^abe, hzi ben $)3rei§t)erteilungen

in ber föniglidjen .f)od^f(^ule ben meift feljr bebürftigen 8(^ülern ftatt ber

^JJcebaiEen uftn. alö Prämien ^^}}aU unb Sufd^föften ^u fd)en!en, uicfte er bei=

ftimmenb unb fagte, ha^ loärc fet)r ucrbienftlic^. „2;enn al§ id) anfing, ^ier

in ber Ätofterürc^e meine erften 3lquarelte 3U malen, foftete ein 2;ufc^faften

einen 2aler, ben id) nict)t t)attc. £;a machte ic^ mir au§ bem fteifcn £edel

eine§ SDiariuml eine ^Palette, brad)tc unten ein ©ummibaub fo an, ha^ iä)

ben S)aumen bnrd)fteden fonnte, taufte mir fünf runbe |)onigfarben, bie iä)

nebeneinanber auf ben 2)edel üebte, unb mit biefem 5lpparat l)abe id) no(^

fe^r lange gearbeitet."
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3Bennfd)on e§ immer toieber Seute itnb aut^ .^ünftlcr gibt, bie an ^^^enjel»

£Itc(^ni! unb foloriftifd^er SegaBung ^It'cifcl liegen, fo gibt c§ boc^ !aum

einen, ber bie ^ol)e JßoIIcnbnng feiner SSIei[tifttcd)ni! angejtüeifelt t)ätte.

D]icn,5el§ erfte 5lrbeiten maren fnnber Qn§gefüf)rte ^ebcr,^eid)nungen,bie tänft^enb

lüic .^npferftict)e in Sinienmanier ouyfet)en. ^n feiner §eimat tjatte er in

feiner ßinbt)eit feine SSilber gefeljen, nnb ba er Äupferftirf^e für bie fc^önften

unb größten .^unftlnerfe t)iett, fo bemül)tc er fic^, fte ,^u imitieren. @o fjüi

er mit brei3el)n ^a^^'^n eigene ßompofitioncii au§ bem !Iafftf(^en ^lltertum

gejcic^nct, bie mic ^^npferftic^e au§fet)en unb beren Unterfi^riften in fd}5nfter

.<Saüigrap!)ie gIeic^faE§ bie ^Ibbrürfe nad)al)men. ©eine früf)eften 33Ieiftift=

3cid]nungen finb , ba er ftc^ 3unäi^ft ber ^ünftration jnluanbtc, mit gonj

fpitjem ^leiftift in peinlicher, pl)otograpt)ifd)er (Senauigfeit au§gefül)rt. 2)c§

um bie ^i^l^-'^iiii'^crtlüenbe öon einem berül^mten SSerliner Kollegen au§=

^efprodjene unb Hon ber ^itgenb at§ ©öangelium aufgefangene ^Bonmot

„3ei(^nen ift äßeglaffen" gab e§ bamalS no(^ ni(^t, unb 5Jlenäel ^at e§ aui^

nie !ennen gelernt. @r äußerte fti^, al§ ein ^rogebogen über bie 9totlDenbig!eit

ober (8(^äblicl)!eit be§ ©ipöjeic^nenS bei atten Ä'ünftlern [)erumging, mit ben

Borten: „2lEc§ ^eic^neu ift gut, 5tlle§ aeic^nen nod) beffer." a^ödlin

bcanttDortete biefelbe grage: „ßinem @fel !onn auä) ba-S ©ipS^eic^nen fd)äb=

lic§ fein." ^dj möge !ü!§n ^u bel)aupten, ha^, fo lange bie Sßelt ftef)t, nie=

mal§ jemanb fo t)irtuo§ mit bem ^leiftift umgegangen ift mie ^Jlenjel.

S5i§ 3U feinem ©übe ^atte er uuermüblic^en 2:atenburft, unb e§ f(^ieu,

ol§ ob er bie 5lbfic§t ^ahe, ein paar ^a^rl^unberte alt ^u tnerbcn. 3)enn er

fagte mir oft, luenn tnir eine feiner ©üjgeu betrachteten: „€, baöon !^abe iä)

mir no(^ öorgenommeu, e§ einmal auf bie ©abel ^u nel)men, ha lüill \^ noc^

biefeg unb iene§ bran§ machen." 5bd§ in le^ter ^ni, aU \iä} gar !eine Dl=

-färben me^r im 5ltelier befauben (er ^atte aEe§, tüie er mir fagte, einem

armen, jungen Mnftter gef(^en!t), äußerte er ^u bem 3)irettor ber 3)re§bener

©aleric, ber gern ein SSilb öou größerer Sebeutung öon '»IRenjel ertnerben

tüottte, ba^ er jtüar ni(^t§ me^r liabe, ba§ er aber gern noc^ ein SSilb für

t)ic§ fc^ijne 5}lufeum malen toolte.

3iir 3eit ber broI)enben lex ^einge, al§ ber ©oetl)ebunb eine 25erfamm=

lung ber 5iotabeln in bie Üiäume be§ 5t>reffe!lub§ berief, befauben fici^ unter

ben Kämpfern gegen ha§ ©efe^ auc^ ÜJIenjel unb ^ommfen. ^Reu^el, ber

ben gal)rftu^l 5U bem öier S^reppen t)0(^ gelegenen ^lub nidjt benu^t §atte,

fe^te ft(^ neben feinen ^^reunb, ben großen ^iftorüer, unb fagte: „2Biffen ©ie,

\ä) f)ühc 3u meinem 5ltelier bod) getoi^ ein ge^örigeö @nbe, aber fo 'ne

Äletterei ift mir noäj ni(^t üorgelommen."

„^c^ tna§," meinte ^ommfen mit entfprec^enbcr .^anbbetnegnng, ,M'bm

€ie fi(^ ni(^t fo, mir beibe locrben balb Uiol)l noc^ uiel l)öl]er fteigen muffen."

„2Biffen Sie, lieber ÜJtommfen," entgegnete fd)lagfertig ^Jienjcl, „ba

laffe i^ ^linen ben ^ßortritt!"

Unb ^Jtenjel l)at äßort gel)altcn.

^ie anfangg ettnaS fpi^c '"JJcanier t)at ^Jlen^el balb ücrlaffen, um fein

^eil in einer breiten, farbigen %id)mt ju finben. @r bebiente fid) au0fdjlie^=
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I{(^ bc§ flanj getüöf)nlic^en ^iTi^mcrmaimöBIeiftifteg, ben er ftct§ Bei fid) führte.

2)ie ©etüalt ü6er biefcii lüar fo flro^, ba§ er baS 6toffIid)e be§ DriqiTia(>3

auf ba§ luunberBar[te tr){eber3uc\e6cn iDufjte. 9Jlan fonn quo jcbcr 3cic^rtung

crfeficn, 06 ha§ 3>or6iIb öon ^Hiarmor, öon S3ronge, üon -öol^ ober öon 8tein

wax. 3n feinem ^Pnletot (jatte er ad)t 2:ajcf)en, bie tciltt3ei|e mit ©üg.^etiBIocfbüdjcrn

gefußt lt)aren, unb er !onnte e§ nid'ji begreifen, ba§ e§ ^ünftler gebe, bie

ben !(einften ^luSgang mact)en, o£)ne ein ^ci^e^^urf) in ber 3^afd)e 3U ^aben.

3n feinen 3iötfen tüor auf ber lin!en 6eite unten eine befonber§ gro^e 2af(^e

angebracht, in ber ein ßeberetui gerabe $p(a^ t)atte, ba§ ein 25(ocfbu(^, ein

paar ©ftompen unb 9tabiergummi barg. 5[rcit bem Rapier ging er äu^crft

fparfam um; jebe» @rfc^en mürbe au§genü|t. 6§ gibt Slätter, auf benen

eiu gro^cy G)efi(^t ge^eic^uet, beffen leere ^acfe mit einem anbern Äopf ge=

füKt ift, unb tuenn ein @efid)t§teil tnegen be§ üeinen f^ormate» i^m nic^t

re(^t gelungen fc^ien , fo jeic^nete er benfelben noc^ eiu paarmal größer auf

bie freien ©teilen be§felben 33Iotte§. 6r nannte ha§, einen ©egenftanb „burd)=

röfonniereu". äßeun er beabfic^tigte, eine Stelle mit bem ©ummi fort=

jureiben, fo bebiente er fic^ eines !(eiuen ©tüdc^en§ garten 5t>apiere», in beffen

9}litte ein ruube§ Sod) gefdjuitteu tDar. S)icfey 2oä) legte er auf bie öer=

fef)lte ©teüe, bie nun aüein mit bem üiabiergummi entfernt mürbe, of)ne baß

bie angren^euben Partien barunter litten. 9tiema(§ ^at er auf feinen 2ßer!en

irgenb einen ©egenftanb bire!t nad) ber 51atur auf bo§ S5ilb gebrad)t. ©elbft

tuenn er eine ©ierfc^ale ober ein 33rieffuöert anzubringen fjatte, fo tourben

biefe erft gejeii^net unb nad) ber ©tubie auf ba§ SBerf übertragen, ©ein

äßa^lfprud) toar: .,Nulla dies sine linea", unb er ^at i^n bi§ ju feinem

@nbe mit eiferner .^onfequenj befolgt.

äßenn f(^on man über ^J^eu^el al§ ^üuftrator ganje S3ü(^er fc^reiben

fönnte, fo möchte ic^ nur furj ertüä^nen, baB er burc^ feine ja^llofen

^tluftrationen bie .^olgfc^neibefunft ^u einer |)ö^e gebracht f)at, tüie fie in

feinem Canbe unb 3U feiner ^eit gemefeu ift. S)ie Xijtograp^en mußten fic^

mit ber atlerpeintic^ften ©orgfalt nad) jebem feiner fleinften, fc^arfen ©tii^c

richten unb tnurben öou i^m uic^t übel geplagt, öeute, nac^bem man

p^ototppifd) ftar! öergri)§erte 2lu§gabeu feiner unübertrefflichen ^Uuftrationen

ju ben ©d)rifteu griebricl)§ be§ ©ro^en herausgegeben ^at, fte^t man erft

re(^t beutlid), tneli^en <Bd)a1^ bie beutfd}e Station in biefem äßer!e befiel.

2)arum ift e§ nid)t ^u Oerlüunbern, tnenn ^Jcen^el ingrimmig tüurbe bei ber

SSetrac^tung ber öolzfc^nitte ber ^lobernen , bie biefe Äunft lüieber auf ben

aEerniebrigften ©tanbpun!t ber 3eit ber erften (Srfinbung be§ öol^fc^nittes^

§erabgebrüdt ^aben. ©e^en boc^ bie ^oljfc^nitte, bie al§ 3^e^"^ßiftß" """^

S^ejtbilber bie mobernen 2ßer!e ber Siteratur fermüden follen (fogenannter

„55uc^fc^muct"), fo au§, al§ toenn ^inber ©c^toefel^öläc^en in 3:inte tauchen

unb bamit öerfud)en, Sanbfd)aften ju jeic^nen.

aSiele :^aben oft ben .^opf gefc^üttelt über bo§, ma» ber 53ieifter an anbern

3Ber!en lobte unb tabelte. ©eine ßriti! blieb bieten unöerftänblic^. 2Bo^l

niemanb ^at ftc^ je !ünftlerifc^e 5lrbeiten aller 3eiten fo genau ongefeljen tüie

er. ^n 5lu§ftellungen, ©ammlungen unb ßirc^en öertneilte er fo lange, bi»



5lbDlf ajlenael. 65

er öont Sluffe^er tjiuau^gebrängt louibe; in le^tern i[t er jogar ein paarmal

üBerfe^en unb eingefi^loffcn tüorben. ^Jlen^el ift toenig im 5lu»lanbe geloefen,

fannte ober alle ^unftn^crfe Don ben ölteften ägl)ptif(^en 2^em^3eln an 6i»

auf bic 9ieu3eit, bo er iebe 9ie:probu!tion eBenfo grünblic^ Betrachtete, toie

ba§ Criginal gr pflegte ju fagen: „^ä) Bin mit S)eutfd)(anb noc^ nidjt

fertig !"

5)lit feinem Urteil toar er, toic Bereits Bemerkt, fe!^r prinf^altenb, tüeil

er fürd^tete, ha^ feine 5luyfprüd)e !olportiert luerben !önnten, unb er mar

auä) in biefem $Pun!t ein anwerft borneljmer 6^ara!ter. äöenn er 3. 25. mir

meine eigenen S3ilber berartig gerjauftc, ha'^ id) fie am lieBften in ben Ofen

geftcdtt f)ätte, fo mürbe er niemal§ einem onbern ettoaS öon biefer ßriti! mit=

geteilt IjaBen. 25or allen fc^ätjte er bie ^ünftler, bie il)m Betuiefen, ha^ fie

an i^^ren äßer!en mit !^öc^ftem glei^ unb mit ^ingaBe i!^re§ ^erjBlutcS ge=

f(^affen. ©0 fprai^ er im ©cgenfa^ 5U allen mobernen ^unftfc^riftfteEern

mit ber allergrößten |)0(^a(^tung unb SSetüunbernng öon ben .^iftorienBilbern

51. ö. äßernerg. 35on bem einen: „^aifer Sßil^elm gratuliert 5)lolt!e ju

feinem 80. (SeBurtStage", meinte er, auf bem ^ilbe fei aEe§ gut öon unten

6i§ oBen ; ba§ mürbe er gern felBft gemalt §aBen. %U i^ i^m Bemerlte, baß

e§ leiber guter S^on fei, t)on biefen 2ßer!cn gering jn fprec^en, ergriff er ein

Sineal, fuchtelte bamit mütenb in ber Suft l)erum, unb erging fic^ in fel)r un=

lieBfamen 5lu§brü(fen üBer l!riti!er. ©inmal fragte ic^ i:^n bi§!ret, mie il)m

ßieBermanng „©imfon unb Seiila" gefiele; er mottle nid)t§ ^pofttibey öon fid^

geBcn unb Bemer!te: „Sßeißt bu. Bei folc^en ßieBe§affären unb Slmouren ^at

ber britte, ber ^^if^^auer, gar !ein Urteil. Sag ift (Sefc^madfoc^e ber ^e=

treffenben." ßntptft mor ^Jlenjel, al§ ii^ i!§n einmal 3U einem ^ilbe öon

^Prabilla führte, ber i^m nod) unBelannt mar. @r faß öor ber lleinen S^afel

lange gonj fpradilo» öor 23emunberung. £)ann fragte er mi(^ leife: „äBa»

fogt benn ber ^Dleiffonnier nun ju fo etma§?" ^^ ermiberte: „2)er ift ja

fc^on lange tot." (Sr lachte üBer feine ©ebdd^tniSfc^mäi^e unb fügte long=

fam: „Der 5PrabiEa muß ja 5lugen ge!^aBt IjaBen mie — , mie \ä)l"

6ein ftänbige» ^auptöergnügen maren bie iUuftrierten Journale, bie er

attaBenblic^ Bei ^oftQ ftnbierte. 3]on ben Silbern im „5Pun(^" meinte er:

„SCßenn öon ber ganzen englif^en Äunft nid)t§ üBrig BleiBt al§ bie $Pund^=

iHuftrationcn, fo ift ba§ f(^on genug." gaft eBenfo ft^ö^te er bie Zeichnungen

ber „^liegenben SÖlättcr" unb !onnte nid)t Begreifen, baß bie ^Jlünc^ener l)ier

fo öortrefflid)e ^eifter5ei(^nungen leifteten unb ueBenBci fo lieberlid)e Silber

molten. @r lonnte e§ nid)t leiben, ha^ biefe 3eid§nungcn, bie er lünftlerifc^

fo ernft na^m, regelmäßiß öon einem äöilj Begleitet mürben. 5iamentlid) bem
3eid)ner 5il)Dnt) joUte er eine l)o^e 5lner!ennung.

6el)r oft mar er Bei 5lu§fteßnngcn al§ ^uror jur ä)erteilung Don 'JJtebaillcu

tötig. 3lBer e§ mar fc^mer, iljui eine fa(^= unb fad^gemäße 23el)anblung ber

öorliegenben lyragen Bei3uBringen. ^n feiner peniblen @rünblid)!eit Befndjte

er tior ber ^^urQöerfammlnng einige Xoge lang nnermüblid) bie 5lu§ftcllung,

machte fid) in feinem Katalog 3al)llüfe ^totijen, aui^ Bei ä?'ilbcru, bereu 'Jlutoren

löngft bic ^JltebaiUc t)attcn, unb menn bie A^errcn fid) jur ©i^ung öerfammelten,
Seutjc^e SRunbWau. XXXII, 4. 5
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tarn er einige 6tunben ,^u fpät uitb f)attc feinen !o[t6aven Katalog öergeffen.

©übalb bie .S^")erren 3u ben Silbern gingen, anf bie cö anfam, fc^lng er ftet^^

9te6enltiege ein , blieb bei einer beliebigen 5lrbeit fte^^en nnb erüärte irgenb

einem S3ejud)er, ber ftd) bo§ äßer! auä) gerabe nnfaf), bie 33ortreffIic^!eit einer

©teEe. ßtioag far!aftiic^ 6enter!te er, bofj feine S^orfc^Iäge JQ bocf) niemals

gehört tnürben. @inntal. Ijatte bie ^ui't) ein gute§ ^Porträt ju einer ^JlebaiHe

öorgefdjlagen. %U ^Uten^el fiin^ulam, meinte er, er fei für bie (Stiftung einer

©trafmcbaiUe, nnb al§ man, um il)n günftig ju ftimmen, i^m ein onbrel

^Jiorträt beöfclben Mn[tler§ 3eigte, fagte er: „^flun, bamit ^^eigt er boc^, ha^

er niemol§ eine 5}^ebaille traben tnitt". Sluf einer internationalen 5lu§fteEung

iDoEte ftd) bie ^urt) in hin ()ollänbifd)en ©anl begeben. 3<^ f)'^lte nl§ eine

Slrt ©d)äferi)unb immer bie ^lufgobc, ben abirrenben ^Jleifter gur ©teEe ^u

f(^affen, t)olte i^n ou(^ ou§ bem ft^lnebifc^en ©oal Ijerbei nnb geigte it)m bie

brei |)ollänbcr, um bie e§ fiel) l)onbelte ; boc^ naf)m er baöon gar feine Üiotij

nnb lorgnettiertc ein gröBere§ SBitb Oon ^§rael§. Sind) meine ^JJUtteilung,

ha^ ^^lazU längft bie gro^e ^Dlcbaille ^abc, bradjte il)n nic^t öon bem SBilbe

tneg. 5lun fa^ iä) ben ebenfattö fleinen greifen, ^oEänbif(^en 5!}leifter §eran=

na^en. 33öfeö a^nenb, flüfterte ic^ ^cen^el ju: „S)u, ba fommt 2§xazVj\"

2)iefer, erfreut barüber, ha^ ber ^Jleifter bie „^ifc^er" fo grünblic^ betrachtete,

fragte freunblid): „9iun (ä?;3eUen5, Inie gefällt ^^nen benn meine ©d)ilberei?"

^Jcen^el, ber meine S3emerfung überhört ^otte, fagte, ot)ne öon '^^xaeU ^totij

äu nef)men: „€, es ift in ber Totalität nnb im 3lufbau oortrefflid) , aber,

aber,' nnb babei tippte er mit ber Sorgnette ouf öiele ©teEen, „e§ ift oEe§

fo foul gemacht, faul — faul — faul." — 2ableaul

fyür bie ©e^effion ober 5ieoimpreffioniften t)atte er buri^aus leine öor=

gefaxte ^3Jleinung. ^d) öertneife auf ben Slnfang be§ toeiter oben mitgeteilten

Briefe» an micl): „^d) IreiB ben 2:eufel, ma§ ©ejeffion ift", unb ol§ ic^ i§n

einmal ^u ben 3teoimpreffioniften bei l^eEer unb kleiner brachte, mar er öon

einigen ©acl)en , namentlich Don einer (Gruppe babenber 5}Mbd)en, öoEer 3ln=

erfennung unb tonnte gar nic^t begreifen, marnm biefe ßeute fic^ burc^ eine

fo alberne 3)arfteUung5tDeife ha^j Seben fcl)tDer mad)en. ^üx ßlinger mar
,

STceuäel nur möBig begeiftert. @r erfannte feine 9iobieruugen jum großem I

S^eil an, beinunberte an feinen ©hilpturen ^ier eine ©d)ulter, bort ein ^nie

aufrichtig, meinte ober oon bem SSeetl)oDen, bo^ bie§ me^r ein ßunftftüd ai§

ein Äunfttoerl fei. ^n feiner ^ritif interefficrten i^n junödjft oEe 3)etoil§,

unb erft fpöter ging er auf bie Sotolmirlung über. ^Jleuäel fogte mir einmal,
i

er f)ötte brei ^Prin^ipien: er mürbe niemol§ ouf ©olbgrunb molen, er toürbe

niemoly um einen Sluftrog lonfurrieren, unb er mürbe oucl) für golbne S5erge

niemolö einen ^rie» malen, bo er 5^iefe für eine obgefc^modte ©rfinbung ber

5lrc^ite!ten t)alte. Äein 5Jknfc^ ^ötte bie 2luöbouer , einen langen grie§
:

genügenb p betrachten. £er öauptreij eine§ J?unftmcr!c5 beftönbe im @egen=
i

teil gerabe borin, boB ber Äünftter ein ©tüd ou§ ber dlainx möglic^ft tnopp '

l}crauöfd)nittc. Sanbfcl)aften unb 5lrc^ite!turfad)en fing er gemö^nlii^ mit
^

bem 2ßifd)cr on unb jeidjuete bonn mit beifpiellofer ©ic^erf)eit ber i^onb bie I

£ctail§ tjinein.
, !
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5lu(^ toenn er auf meinen SSilbern eine ©teile Benterfte, bie ii^, um bem

5lufle einen ^}inf)epuu!t 3U gönnen, nur mit einem großen, Breiten Ion be=

l^anbelt t)atte, jagte er, fo ettüa§ fei für Seute, für „Äerle", bie nichts fönnteu

unb firf) bie Sac^e leitet mod)ten; „bu aber !annft bod) no(^ etlnaS 3»tereffante§

anbringen". 6r Bc(et)rte mid^ oft, baB e§ unftatt()aft fei, auf einem 33ilbe

in feiner ganzen Sönge unb §öf)e am 9ta{)men mit einem gleii^mö^igen 2on
übjnfi^Iie^en. Überall mü^te abmedjfelnb |)eß unb 3)uufel öom 9taf)men

überfd)nitten roerben, unb immer müßten bie 2öne am ©oIbraf]men Iicüer

ober bnnfler ol» ha?-' ©olb fein. @r felbft moüerte ftc^ einmal über bie

iiberfüttnng feiner eigenen 3?ilber, oly er mit lebl)aftem ßod)en eine ^Parobie be=

trunberte, bie CBerlönber in feinem Bcrüljmten 3i^^Iu§ "2)er ^u^" auf ^enjel

gcmai^t l^atte. @r fanb nur eine» fatfc^ barin, bie gro^e 5lamen§unterfd)rift,

unb fagte: „^(^ ^öBe gelnö^nlid) feinen 5|3la|, um meinen Flamen auf ba»

fertige Silb ^n f(^reiben."

äßenn cy in ber ^Ralerei eine Sel)re Dom @eneralba§ unb Äontrapunft

gibt, fo ift biefe Bi§ !^eute leiber nod) ni(^t in fo feften ©runbfä^en auf=

juftelten, luie in ber 9Jlufi!; aBer fie ift barum boc^ öorf)anben, unb bieienigeu

^unfttuerfe, bie au§ ben Se^ren entftanbcn ftnb, 3iet)en ba^ 5luge be§ S3e=

f(i^auery boc^ mäd)tiger an al§ alte jene, bie mit ober o^ne 5lBfic^t gegen bie

^unftpriujipien öerfto^en. ^ten3el loar ein großer .^ontrapunttift in ber

Sllalerei, unb tüenn er mir ein 33ilb forrigierte, fo toar e§ nic^t leid)t, feinen

2lu§fprüd)cn ju folgen. ©0 3. 35. Bat er mi(^, al§ er ein gro^e» SSilb lange

hitifc^ Betrad)tet f)atte, oB id^ itjm nid)t ein Stüif fc^tnaräeS $papier gcBen

!önnte. ^d^ tat e§, unb nun fi^nitt unb ri^ er ein merftnürbig geformte^

6tüd l)erau§, unb biefeg tleBte er mit ettoa-ü äßac^y auf eine @de be§ S5ilbe§,

tüobei er meinte: „^ier Brauc^ft bu eine 2)un!el()eit öon biefer ©eftalt", boc^

töoUte er fic^ nic^t baruber au§fpred)cn, maS i^ nun eigentlich bort^in malen

foUte, unb fagte nur fur^: „S)a§ ift beine Sa(^e, bir barüBer ben ^opf ]u

jerBrec^en."

SSci meinen 25ilbern tüor er mir ftetS ein treuer SSerater. Seiber !am

er nur I)i)d)ft feiten unb immer erft Bei eiuBrei^enber '^laä]t in mein 5(tclier.

5ll§ ic^ für ba§ S)an3iger 5}htfeum baä ^sorträt bon Doniel 6t)obon)icdi

malte, bcffcn ^efteEung mir burd) ^lenjelS 5üi;fpt'ac^e juteil mürbe, Iroüte

er, nac^bem er an einer größeren (Sefeltfdjaft bei mir teilgenommen, gan^

fpät nad) 5}htternad)t , als bie ©äfte fort tüaren , nod) meinen 6^oboh)iedi

fc()en. äßir ftiegen in bay ungel)ei3te 3ltelier, unb bei mäßiger ^Beleuchtung

Begann er feine Äriti! unb tabelte beftig bie öänbe, bie bie ATupferplatte unb

9lobiernabel balten. @r meinte, ba^ id^ biefe gar ntc^t nai^ einem getüöl)n=

liefen ^JJIobcll malen tonnte; baju braud)te idj jemanben, ber mit folc^en

Snftrumeuten um^ugeljen miffe. (Sr ergriff nun .^upferplatte unb -iliabel, fe^te

fic^ in rid)tiger SSclcu(^tung an einen ^ifd) unb befa()l mir, eine orbentlidjc

©tubie nad) feinen -Rauben ^u mad)en. Srotj ber niebrigen ^enipeiatnr

arbeiteten lüir beibe im y^ract fo lange, biy biefe ©tubie fertig luar, Uiobei

ber grofee Mnftler öfter einnirfte unb bann ertnai^enb immer fragte: „©itjc

iä) benn nod^ rii^tig?"
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f^ür ,^tüei ©attungcn öon 23ilbefu l)attc er toenifl übric^, für StimTnung§=

Bilber iinb für SSilber mit joflcnanntcm bcutfd)en (^emiit. (Sine foI(f)e ©ünbe

l^atte auä) id) bcc^angen unb bic§ D)3U§ öor feinem ?lufle öerftedt, um mir

eine @(^amri3te ^u erfparen. @r brel)te aBer bod) bie 6taffelci I)erum unb

betrachtete f(^tücigenb ha^ junge, fei)nfuc^tyt)ol(e ^Jläbc^en, ba§ Bei aufge^enbem

5Jlonb unter einem ^o^ntinftraud) einem 3«9C 35i3gel nad)fd)aut. @r befal^

cy nid)t liebeöoE, tippte mit ben y^ingern auf ben bla^rofa aufge^enben 5Jtonb

unb fagte: „^n ben [yiirft 5püdler f)ätteft bu au(^ nod) einen @i§löffel ^inein^

fteden fönnen."

©ro^e, leere ©tcüen auf 33ilbern tonnte er nid)t au§fte!^en, unb tüenn

tüir äufammcn eine 3tu§fteIIung burdjlüanberten, ftanb er bei foId)cn Sßerten

uur ftiü, um ju bemer!en: „SQßaS f)ätte man ha nod) alle§ !^inmalen !önnen,"

ober auc^, tnenn bie 23itber ein ju öbe§ £anbfd)aftömotiö barfteHten: „^ie

5iatur ^at n)ol)I oft fo fc^toac^e ^Jlomente, ober man malt fie bod) nic^t

gerabe."

S)a§ ©ro^e an ^Jlenjet lüar, ba^ er tüeber nac^ red)t§ no(^ nai^ linU

gefe'^en ^at, noc^ nai^ bem, tüa§ anbre tun unb laffen unb reben. 6r ^atte

auc^ ni(^t ben geringften 2lutorität§gtauben unb genierte fic^ nid)t, bie

berü^mteften 5Jteiftcrtüerfe alter Valerien, unb tnenn fie Oon 9iembranbt felbft

tüären, mit fe^r ^erfe^cuber .ftriti! ^u beurteilen, ©o 3. S. ba§ berühmte

Silb in S)re§beu, „9tembranbt mit feiner grau auf bem ©c^o^", bem er

feinen ©efc^mad abgetüann. 2lngefid)t§ ber Sao!oongruppe fagte er einmal

äu mir, nac^bem er in ftiEer S3etr)unberung eine Söeile mit ber ßorgnette auf

ben ßaoloon geloicfen ^atte unb bann ou^ bie fpäter gefunbenen Jünglinge

geigte: „2Ba§ tüürbc ba§ für ein ©(^mer^ gelüefen fein, Inenn man biefc beiben

nid^t gefunben t)ätte. 5ta, unb nun — nun !^at man fie!"

3luc^ ber ßopf ber tiielgerüljmten ^ll)t^ia, bon bem 9iein^olb SSegaS mit

t^m im (5)cfprä(^ fagte: „Wan lanu i£)n tjinftetten, tüoljin man it)itt, er fiel)t

bo(^ immer fdjön unb apart au§," Ijattc nic^t feinen bcfonberen S3eifall.

Einmal l)ielt ':)}(en3el eine Heine ©üjje einer nadten 9it)mpl)e, bie ^ega§

©uftab 9^id)ter gefd)en!t f)atte, in ben .f)änben, betnunberte fie au^er=

orbentlic^ unb fagte babei ju 9Ud}ter: „©agen ©ie bo(^ bem Siein^^olb, tüenn

©ie i^n fel)en, ob er nic^t imftanbe lüäre, fic^ einmal etloaS platonifd^ äu

öerlieben, bamit er ben ©efic^t-Meilen auc^ einige 5lufmer!fam!eit f(^en!en

mijc^te."

IX.

^u aHen ^ofgefettf(j§aften lüurbc 5Jten,^el eingclabcn, unb er Inarb nid)t

mübe, bie (S)äfte fotno^l tnie bie l)errlii^c 5lrc()itc!tur be§ ©djloffes ^u be=

iDunbern, p ftubieren.

äöenn ©e. ^lajeftät i!^n jur 3;afel gelaben l)atte, fi^idte er i:^m in ben

legten ^a'^i'ei^ einen feiner ©e^eimcn 9?äte mit einem äBagcn, ber ben 5Reiftcr

,^ur rcd)tcn ^eit abl)olte. S)er |)err ©e^^eime 9tat trieb einmal ben berühmten

(Saft 3U großer (vilc, brachte i^n glüdlid) in ben äßagen unb bemerlte nnter=

tüeg§, ha^ Wcu^ü ben ©d)lüar3en Slblerorben nic^t angelegt !^atte.
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£)eT ©e^eime 9iat "mar fe^r erfdjrorfcn. Um!cf]rcn \x\ax unrrtöfllii^, unb

«Ulen^el trüftctc i^n mit bcn SBortcn: „(SS fcf^abct nic^t3; iä) Beftctfere mir

bo§ SSnnb boi^ immer Beim (Sffcn." ©in anbermal Beim .^ofbatl faf) i(^ i^n

in feiner ^oftrac^t f)erum)po,^icrcn of)ne ben roten 6enatorenmanteI. 5l{§ id^

tl§n fragte, iuarnm er benfelben ni(^t ani^eleflt, meinte er: „^t^ ^nbe i^n ju

^aufe c3c(affen , tneil er Beim ©ebrän^e am Buffett immer jo Besoffen mirb."

5n§ ^Jlenjet ben ^o!^en Drbcn öom ©c^tnar^en Slbler erhalten, mu^te ber

neue 9iitter natürlich im öollen Crnat pf)otograp^iert tnerben. 5luf bem

SSilbe ftanb ©e. ©i'^eHenj ncBcn einem großen ©tul)l, nnb auf biefem fein

^l^Huberl^ut. 51I§ er gefragt mürbe, tuarum gcrabe biefer .^ut bort ftünbe,

oB er if)n mit Befonberer SlBfid^t aufgeftettt l^aBe, fagte ^Jlengel fef^r ernft:

„®eh)i§ ^aBc \ä) bie§ aBfii^ttic^ angeorbnet, benn ben ^o'^en Orben Be!ommen

nur gehonte |)äupter, i^ürften ober f)ot)e 5J{ilitär§. ^it bem fc^tüarjen

^^linber'^ut moüte ic^ anbeuten, ha^ iä) ein einfadjcr Bürger Bin." 5In ben

t)ielen Orben , bie it)m ,^uteil mürben , t)otte er boc^ eine ftiüe ^reube unb

:putite fic^ gern bomit. SSefonber§ ftolj barauf tnar er, ba§ er einen f)ö^eren

franjöfifc^en Crben Befa^ al§ ^Reiffonnier.

31I§ .öelm^oll ^ßigefanjlcr be§ Pour le merite geU)orben lt)ar, BegaB er

fi(^ gu ^en^el, bem Äan.Vter biefe§ Ijo^cn Drbcuy , unb fragte if)n, U)el(^c

06liegenl)eiten i^m in biefer ©tellung ^nfömen. ^JlcUf^el antlöortete hirj:

„©ie !^aBen nur 3U märten, Bi§ ic^ tot Bin, unb bann finb ©ie ßon^ler."

^n früheren ^a^^'^" fanben in ber .^äu§Ii(^ieit Beugels unb feine§

©(f)tüager§ .<^rigar fef]r anregenbe unb gemütliche ©efeEfi^aften ftatt. .^ünftter,

©c^riftfteller unb ^Jhifüer öerfammciten fi(^ in ben Ütäumen, unb bem Sßirte

Bereitete e§ ein mofirl]ofte§ 35ergnügeu, menn feine 5Jlufi! auSüBenben Kollegen

in feinem 5lte(ier if)m Ouartette öorfpietten. ©e!^r oft l)aBe id) mit meinem

Sßater, ^arl SSetfer, ben 23rübern 23ega§ unb auberu bort gcfpielt. 3)er

©efang ertönte feltener in biefen 9täumeu. 5)land)er ©aft mürbe bamit

Beglücft, ha^ er in einem ftitten 2Bin!eI fic^ eine ^appe mit ©üjjeu Befef)en

burfte. 3)ort BlieB er nie lange oHein. ^ladj bem reic^lii^en ^al]le ergriff bann

ber äßirt fein fölo§, unb mon öermutete, ha^ er feine ®öftc mit einem 2:oaft

erfreuen tnürbe. ^n Brüberli(^er SieBe oBer ^ielt er gelröf)nlic^ eine 3)an!rebe

«n feine ©i^tuefter, bie nlle§ fo !^errlid) Bereitet.

Öier ein SSrief(^en au§ jener 3c^t:

3. Dftober 1879.

Sieber ^aul!

^IRit Sebauern f)ier bie '^Jad)rid)t, bafj unfer morgiger 3l6enb untunlid) getüorbeit

tft. '!Öieine arme 3d)ioe[ter Befinbct ]\d) in .'itatarrf)^ Situation crtrcmftcr '.Hrt, |o bafj

fie gpgrünbete '-öebimfen trägt, bie SBirtin 311 madjcn mit ber bei berglctdjeit fid;eren

9lu§[id)t, ben ©äftcn in ber 3(tmofpf)äre ber 3So(;nung ben ll'eim ju bemfelben Seiben

tnitjuteilen.

©djönftenS grü^enb ^Jien^cl.

SSei grof^eren y^eften , bie i^m 3U @!^ren neranftaltet mürben , t)ielt er

gern eine ^ebe, bereu 3L^ol•trefflid)!cit unb ©eift aber nur bie mürbigen
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konnten, bic unTniticT6ar netcn bcm Ütebncr [tauben. Denn er ^pxaäj gerabe

t3or fid) I)in in feinen SeUer I)inein unb nid)t mit lauter 6timme. — S)crt

fd)lc[ii(^en 5lccent r)attc er nie gong abgelegt. — ^cbcr ^e[tteilncf)mcr aber

lüoHte etlüa§ öon ben golbenen SBorten l)ören, unb fo bilbete fid) im Diu ein

bid)ter 6d)tüorm öon @ä[ten, bie mit ber §anb am D^r in allen möglit^en

gcbüdten 8teHungen in einem feften Knäuel fid^ um ben öere^rten 9{ebner

brängten.

(Sine I)inrci^enb toarmt)er3ige 9?ebc auf meinen 9]ater l^ielt er, al§ i(^

il)n ,gum legten ^ole bei mir ja^. ^n meinem fec^jigften ©eburtstage f)atten

fid) fel^r öiele greunbe unb namentlich luftige ^"flenb in meinem .'paufe

öerfammclt, um biefen 5Iag mir ju öerfc^önen. (Sin großer S^eil erft^ien al§

Figuren au§ meinen SSilbern, unb fo toimmeltc e§ öon 3ü''fu§!ünftlern jeben

©efd)led)t§, öon 3i9<^ii"e^'" ' 5)tenagcrieleuten unb lönblic^cn ©cftalten. 3)a

e§ im ©ommer tüar unb mein ^^telier jur ^etüirtung aller ©äfte nid)t au§=

reid)te, fo ^atte iä) ben anfto^enben äßäf(^eboben pl)antaftifc^ be!oriert unb

erleud)tet, unb bie barin munter tobenbcn, fpeifenben, !oftümierten jungen

ßeute gelr)äl)rten einen reigenben, malerifc^en 5lnblid. DJtein greifer i^reunb

umfd)licö beobac^tenb bie bunten (Sruppen unb fe^te fic^ balb in biefe, balb

in jene Sobenede, um ettt»a§ auf bem 5lnftanb ju treffen, unb bann, al§ f(^on

manche Ijerglic^e unb luftige Siebe gehalten, begann auc§ er an fein (Sla§ gu

!to)3fen unb ^pxaä) fo rü^renbe unb tiefem^jfunbene äßorte, ba^ atte (^äftc

lool)r^aft ergriffen traren, aly er ein ftitle§ @la§ auf ben öerftorbenen 3"i"eunb

ßbuarb 9Jiel^er^eim trau!. Tiefer (finbrud ift allen 5lnlüefenben unöcrge^lid^

geblieben.

^ür fein IrarmeS ^erg unb feine oft fürftlic^e 2ßol)ltätig!eit gibt e^

ga'^llofe SSelceife. SBenn für eine gute ^ad)^ ein reicher ÜJlann eine gro^e

©umme geid)net, tüirb baöon öiel 5lufl)eben§ gemacht. ^Jhngel „jeic^nete"

mit eigner .f)anb meift Diel grö^re Summen. (Sr l^ot, lüenn e§ ft(^ um
Unterftü^ung öon !^ilf§bebürftigen Mnftlern ober ju tt)ol)ltätigem ^Ired öer=

anftalteten ^ajaren unb Sotterien t)anbelte, immer loftbare S3lätter gefpenbet,

mit bereu SBert fein 33eitrag ber anbern Sßobltäter !on!urrieren !onnte.

Sei ©elbfenbungen tüar er fein eigner Sote, bamit niemanb etö3a§ baöon

erfü'^re.

2lli ^Jlenjel feine' Singen für immer gef(^loffeu l)atte, ijai e§ mii^ unb

feine ^yrennbe fel^r öerbroffen, bo^ alte Journale eine ^^üEe öon 5lne!boten

brachten, bie ben großen ^iann au§na^m§lo§ nur al§ einen fd)roffen, groben

unb fel^r uuliebcn§tüürbigen 5Jcenf(^en barfteüten. Unb öiele mögen aud) tiiol)t

(S)runb gehabt ^aben, i!)n fo ju nennen; benn er nuiBte oft ju ftarlen

5[Ritteln greifen, benen gegenüber, bie i!^n mit irgenbeiner SagateEe belöftigen

unb bei ber 2lrbeit fti3ren tnollten. (Sauge ©tö^e öon ^Briefen öotC ^u=

mutungen foKte er, ber Übcrflei^ige , beantlüorten : S3itten um 5lutograp^en,

Urteile über Äinbertalente, ^uf^nbungen öon ?^reibiltett§, (Srfuc^en um fd)rift=

lid)e§ @utad)tcn über iöleiftifte, neue 5Jialmittel, DJtalgrünbc unb ^infel ufto.

uftö., unb tüenn gar öiele Seute mit il]rem ^nfuc^en if)n pcrfönlid) bcglüden

töoHten, fonnte er fic^ ilirer nur burd^ ©d)roffl)cit ertne^ren. (Sr lüar fein
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^artn üon gleid^gültiflen 9tebcn§arten, fragte nie naä) f^amilicnangclegenf]ctten,

nac^ üinftigen ober no(^ erlebigten ©ommerplänen ober nad§ bcnt 9teueften

Dom 2;age. äßer aber, unb tüenn er ii)m gdnjlic^ nnbefannt Wax, ganj breift

ein ©cfprä(^ anfing, ber burfte \iä\ fii^er über ©roB^it ni(^t beüogcn. Unb

njenn fid) alle fyrennbe regelmäßig an feinem ©e6nrt§tag bei il}m cinfanben,

fo §atte er für jcben ein tnarmeS, gemütöoUeö äßort, nnb alle, bic am gaft=

Iid)en grül^ftürfätifd) bei bem ^Jteifter faßen, !onnten feine unglaubti(^e

grif(^e unb |)erälict)!eit betnunbern. SSei biefen intimen ^^eften, bie mit einer

©rotnlation unb einer (Sabe öon €>r. ^Jlajeftät eröffnet mürben, l)atte ba§

(Seburt§tagö!inb fein ©las mit gutem Stoff in ber -öanb unb tnar uner=

müblid^, jebem jujutrini^en unb jum 2;rin!en anjufpornen.

£)ie Otäume, in benen fic^ bie Gratulanten öerfammelten , Inaren einfach

unb o^ne Suju§ im ©cfc^mad ber frül^ern ^eit eingerichtet. 5lber h)o

^Jlengelfc^e 3Ber!e bie äBänbe fc^müden, ift Suju§ genug. Über einem ©ofo

l)ing eine große 5^^1)0 tograpl)ie öon ÜtafaelS ^Jtabonna beEa ©ebia. Einige

3to!o!ofd)rän!e, §änbel§ SSüfte öon -öonbon , man(^e§ 6l)rengefd)en! ber

föniglic^en ^^amilie in brei Generationen unb öerfc^iebene 5lrbeiten öon

beilegen, bie nur mit ängftlit^em ©emüt töagten, bem '^oi^öere^rten , öon

aUen aner!annten ÜJleifter ettDO§ bar^ubringen — ba§ töar aEe§.

Gegen ha^ @nbe feine§ 6d)offen§ ^in liebte ^§ ^Jkn^el, ältere 5lrbeiten

noc^ einmal öorgune^men. 6r l^olte monc^e Stubie ober ^eicEinung au§

frühem 5Jta:ppen unb überarbeitete fie gdn^lic^. @§ entlnidelte fic^ bei i!^m

bie SSorliebe, folc^e 5lrbeiten mit überreichem noöeEiftifc^en ^^i^ol^t au§äu=

ftotten, unb er erjä^lte oft gan3 lange Gefi^idjten öon bem, h)a§ er fid)

erbatet unb in ba§ 2Ber! gel^eimni§öoll f)ineingelegt §atte. <Bä)on frü^e ^atte

er ettoa ac^t 33latt 5lquareEen !leinften ^ormotS gefc^offen, bie eine 3ufammen=

^ängenbe ^anblung borfteüen, unb ey Inurbc lange, aber immer öergebli(^

na(^ einem ^ic^ter gcfuc^t, ber ju biefen blättern eine Gef(^ic^tc fd)reiben

foüte.

S)a§ le^te 33ilb in Gouac^efarben l^atte folgenbe Gefc^ic^te. 3<^ fragte

il^n ein ^al^r frü!^er, tüaä er öor^abe. @r geigte mir bo§ 5lquarelIl3orträt

eineö feinen 5lrifto!raten unb fagte: „f)o§ ift ber a5t)ron öon ßurlanb. S)en

tüill id) ie|t fertig madjen." %U ic^ öertnunbert meinte, baß biefer ^^err

hoä) f(j^on ein :paar 3)ecennien tot fei, fagte er: „Geluiß, aber ic^ l^abe ha^

^Porträt beim Ä^ramen in einer ^Diaöpe gefunben. @§ tüar eine Stubic jum
i^rönung§bilb , unb bie ^^amilie, ber e§ gut gefallen, befteUte mir, ha'^ ic§

boö ^Porträt fertigmacljen [ollte. dlaä)f)a ^aben fie lüoI)l 9teue befommen
be§ ^reife§ tnegen unb ^abm e§ toieber abbefteÜt. 9cun töill id) auy bem
S)ing ettöa§ machen, unb ätnar einen 5lgrarier, ber ft(^ eine Zigarre angeftedt

l)at unb einen 5Pad Leitungen mit ber redeten .^anb untniEig beifeite f(^iebt."

3ii biefer ?lrbcit Ijat er für bie erlr)äl)nte |)anb fünfunbbreißig ,3cid)nnngen

gemad)t unb für bie mit ber ^igfln-e nod) fünf. 3)reiöiertcl ^ai)x ^ai er über

bicfem SSlatt angebracht, unb al§ id) i:^n eine§ Xogeg fragte: „äßa§ ift benn

auö beinem ^igrarier geworben?" erloiberte er furj: „^ä) l}ahi boc^ nid)t

auöbrüdcn fönnen , ma§ id) gemollt, unb f)abc ibn fd)ließlid^ beifeitc gelegt."
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9iatürt{(^ gelten bie ^D^etnimgen üfeer ha^ S(j^affen eine§ jeben großen

^ünftlcrS immer auSeinanber, unb bie iüa^rc (Sd)ä|unfi bleifit er[t fe[t[tef]enb,

toeiin fie hk !ritifi^cn ©iebe öon ^^ar}rl)unberten ^affiert I)at. Unb fo l)at

5[Ren3cI fc^on ju feinen SeBseiten aÜerlci ()innnterf(f)Incfen miiffen, ma§ it)n

abtx — ©Ott fei i)anf — nid)t beirrt ^at. „3lßen gefallen ift fc^Iimm,

mod) e§ tnenigen rec^t." Unb tüie öiel Unfinnige§ ift ba ni(^t alle!^ gefagt

unb gcfd)riebcn Inorben ! S)er eine nennt i()n nur einen ©ele^rten , ein

anbrer meint, ha^ feine ^unft bie eine§ (S^incfen ober Japaner? fei; ja man
fprad) if)m fogar bie ,^unft be§ 3ci(^nen§ unb gön^lidj ben Sinn für .Kolorit

ob. 2)en einen .^unftfc^reiBer geniert bie übcrreidie ^üUe be§ (Gebotenen auf

jebem S3ilbe, er nennt i^n einen ßunftregiftrator ; ber anbre fiefjt nur ßledfe

in f(^Icd)tcr 1cd}wi't, unb fogar ber ©eift Inirb für ctmaS ber ^unft Bfi^äh^

li(^e§ erüört. £)a \ä) felbft mit ben 3Cßcr!en be§ unöerge^Iic^en v}rcnnbe§

gro^ getüorben unb erlogen tnorben bin , fo Ijabe id) natürlich nur reine

^reube unb ^eluunberung , unb, et)rlic^ geftanbcn, mit bem SSeurteiIung§=

ma^ftob, ben ic^ mir burc^ ^Ren^elS ^ffierfc gebilbet, ft)ill mir nur Incnig

anbre§ gefallen. 3)cncn aber, bie biefcn ^Jiiefcn au§ mangeinber ßcnntni§

:perfpe!tit)ifd)er Se^rfä^e unöerftänbig beurteilen, möchte iä) jurufen: „^Jlandjer

!ommt un§ nur !Iein öor, toeit er fo fe!^r tüeit über un§ fte^t!"
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^adjbem im ^iaftre 1710 auf her 5lI6rec^t§Burg in ^Hei^en bie erftc

beutfc^e ^porgellanmonufaÜur eingerichtet loar unb balb ju uielBeneibetem

2ßeltruf gebief) , tüiirben ttadjeinanber in ben nöi^ften fünfjig ^at)ren im

£)enttc^en 9ieic^e, einfc^lie^lic^ £)[tcrrei(^§ , jtüblf gabrüen gegrünbct. <Bk

finb tool^l aUe, ingbefonbere bie gu .ööc^ft, SSerlin unb 3Cßien, ju großem

5lnfe^en gelangt, ^^xc (Srjcugniffe au§ jener ^eriobc gef)bren :^eute ju ben

geind)te[ten unb merben fioc^gejc^ä^t. ^n ber %ai ift, tt)a§ fie auf bem

©ebiete ber !eramii(^en ^nbuftrie in ber 5Jtalerei, in ber gormengebung, im

f^igürlii^en geleistet, betDunbernStuert. ^an begreift bei if)rer SSefi(^tigung

ben 9tei3, ben biefe§ me^r al§ I)unbertiäf)rigc ^or^eHan auf feinftnnige

^Jaturen au§übt. ^ie 3^erli(^!eit ber ^^iguren, ber ©dimet^ ber ^^^arben , bie

9ieinl)eit ber ©lafur, bie i^ein'^eit ber 5Jioffe unb ber Malerei, bie un§

SSögel, feltfame Fabeltiere, SSIumen, 5lIIegorien ober f)arftellungen au§ bem

ßeben einer tneit hinter un§ liegenben 35ergangenf)eit öorfüfirt — fie t)er=

festen nit^t, ^inbrutf auf un§ ju madjen.

Slüe biefe ©rünbnngen au^ ber erften öölfte be§ 18. ^af)rt)unbert§ finb

ouf bie ^nitiatiöe f)ot)er .^erren äurütfgufü^ren. äßeltUc^e unb geiftlid^e

dürften, Könige unb gürftbifcfjöfe riefen fie in§ ßeben ober unterftü^ten fie

mit i!^ren 5Jlitteln. 3«^ ^^eil leitete fie babei ber 3Sunf(^, ha§ 8u?:u§=

iporgeüan, iüelc^er 5lrt ba§fclbe immerhin fein mochte, in eigenen ^^abrüen

h)of]lfeiIer l^ergeftellt gu fe^en. Slu^erbem aber !ommt ber toirtfdjaftlic^e

©runbfa^ 3ur ©eltung, ha^ man inbuftrieüe @tabliffement§ eröffnen follc,

um in bem 25ertrieb ber ^^abrüate, momögtic^ in§ 2luy(anb, eine @innot)me=

quette ju erfc£)(iefeen unb äßo^tftanb in§ Sanb ju bringen, ©ementfpred^enb

bemühen fic^ biefe ^abrüen, i!^re ßeiftungen ju fteigern unb, getragen burti^

ben !ünftlerif(i^en 3beali§mu§ il^rer $prote!torc, ftreben fie bo§ t)ö(^ft ^rreid)=

') Sa§ '9üif)i'rc fie()e in meinem 33ud^e: „Über bie ^Infäuflc ber '4-^or3eIIonfabritation auf

bem S^üringertualbe". ^ena 1902.
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Bore au. Slngcfeuert buri^ bQ§ äßo[)Ilt)oIIen QEerf)öd)[tcr imb (]ür)er .öeiT=

fi^aften , bie mit foftboren ^cftetlungen tüctteiferten unb toiEicje ^Bneljmer

auä^ teuerer 6acf)en toaren, ^ah^n i§re .^ünftler, OTtobclIeurc uub 5Jlaler eiue

^ol^e 6tufe ber 25oll!omnten^eit errettet.

3nbe§ ba§ ^PorjeEau !onnte auf bie 'Dauer uic^t Blo§ auf ben ^onfu=

Tneuten!rei§ ber oberften ^c^ntaufenb befd)rän!t Bleibcu. ytidji uur öoruef)me

unb reidje £)amen fa^en iu i^m ha§ ^beal eiuer f)äu«Ii(^en Äunft öertüiiüic^t,

fd^mücften if)re ,^affee= unb S^eejufammenfünfte , i^re (5d)rei6= unb 2oi(etteu=

tifc^(i)en mit ben reigenben ©egenftänbcn , fonbern e§ !amcn allmäfjlid) auc^

feine inneren 3]oräüge gur 5lnerfennung. Die £)auer^aftig!cit be§ ^PorjeüanS,

fein fd)öne§ 5lu§fer)en, feine Sauberleit, feine ^ä^igfcit, \iä) gefäßig beforieren

äu laffen, machten e§ 3um ®ebraud)§gef(^irr f)ö(^ft geeignet. Sie tönerne

^affee= ober 5JiiIc^!anne tüurbe üerbrängt, ba§ ^öljerne ©efc^irr Beifeite ge=^

fc^oBen, ber jinnernc fetter öernac^täfftgt, unb an if)re SteEe !amen je^t bie

^or^eßangefd^irre unb =gefä§e in ©eBrauc^.

2)iefem SSeftreBen ^ot bie 5PoräellanfaBri!ation auf bem J^üringertnalbe

fic^ bienftbar gemacht, ja fie !^at ti)o{)l ben Umfc^tag Betoirlen f)elfen, inenn

nic^t gerabegu öcranla^t. S)ie älteren ^^abrüen , mit 5lu§naf)me ber Don

5Jfei^en unb S5erlin, finb alte längft tnieber eingegangen. 6ie ^a6en pefuniär

auc^ , fo tiel Betannt, nie rec^t gute 2;age ge!^oBt. £iie ©etoö^nung be»

Weniger Bemittelten $Pu6lifum§ toar no(^ eine ju geringe, ber $Prei§ if^rer

ßr^eugniffe noc^ gu ^oc^. S)al^er !onnten fte auf bie 2)auer nic^t Befielen.

S)ie 2;i)üringer y^i^^'i^^n bagegen l^aBen für bie 5|]opularifterung be§ ^or^ettang

geforgt.

©eit 17GÜ erf(^einen bie erften f^aBrüen in ^lofter 3]eil§borf, in 3}ol!=

ftebt, in @era unb äßaöenborf, benen fi(^ Balb anbre anf(^loffen, fo ha'^ Bis

gu 6nbe be§ 18. 3ol)tt)unbert§ ^tnölf, unb lüenn lt)ir bie l)eute territorial ju

SBal^ern ge^örenben (?taBliffement§ ju ©c^nel) unb Settau mitrei^nen, oier=

äel)n im (SeBiete be§ S^üringertnalbee in Sätigfeit tnaren. ©ie BaBen ]iä)

atte leBen§föl)ig ertoiefen. ©ie Befleißen l^eute buri^tneg gegenüber frül)er in

öergrij^ertem Umfange, unb fie maren e§, bie ba§ ©ignol ^ur Entfaltung

biefer S3ran(^e ber !eromifc^en ^"^uftne gegeben ^aBen. 5luf fie ift e§

äurüd^ufü^ren, tüenn toir ^cute 1503 betriebe für bie ^oBrüation unb 25er=

eblung be§ ^PorgeEanS in Deutfc^lanb mit jufammen 35 914 5|}erfonen in

SätigJeit tüiffen. ^m eigentlii^cn S^üringen finb ^eute 120 23etrie6e mit

runb 28 000 5lrBeitcrn in ©ang, oBne bie in ber ^auginbuftrie unb 5Por,^eEan-

maierei Befd)äftigten. ^I^r barf man e§ gufi^rciben, ba§ im ^a^re 19t)0 hk

gefamte beutfc^e $PoräeHanfaBri!ation , aBgefef)en Oon 'ipor^eEanfniJpfen unb

=B{umen, auf mel^r al§ 50 ^litt. ^J^or! gefc^ä^t tnurbe, mobon für 33^2 WiU.

^ar! in» Sluglanb ausgeführt tnurbe. ©eitbem mu§ bie 5probu!tion \iä) erl^eblid)

oergrij^ert ^aBen, benn im ^a^re 1903 Betrug ber Sßert ber 5lu5fu^r an:

Jafelgefc^trt . . 37 643 000 9Jtatf

Suruöporaeüan . 10 825 000

3iifammeiT alio 48 468 000 gjiarf.
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S)ie 2:i^üringer 3n«5u[trie üeibanft i^re @nt[tef)unc} tocfentlic^ ^\vn

93Mnncrn: bem einfügen ©laSfißi^it'anten ©otf^clf ©reiner unb bent ^onbi=

baten bcr Stljcologie, (Sottlob .^einridj ^[llat^elcib , i^re tneitere gi)rberung

namentlich bem ^rinjen ^^riebric^ 2i>tlt)elm (Sugcn öon Öilb6nrgl)aufen unb

bem .^ütteninfpeftor öammann.
S)ie gabrif ^u Älofter 5l\nI§borf, bie ber 5]}rin,i @ngen öon §ilbburg=

lE)oufen in§ ßeben rief, trägt noc^ ben 6f)ora!ter ber älteren $Periobe. 6ie

ift ber ^nitiatiöe eine§ öornet^men -Sperrn entfprungen, ber fi(^ für bie @in=

bürgerung eineö neuen ^s^nbuftriejlneigey lebljoft intereffiert. 6d^on im 3luguft

1760 l)at berfelbe, mutmo^lid) bcr erfte in Sljüringen, in einem ©ebäube

be§ e-^emaligen ltlofter§ ben Jßerfud^ unternommen, ^or^eüan tjer^ufteEen.

©eborcn am 8. D!tober 173U al§ jüngerer Sol)n be§ ^erjogg ©ruft

^ricbric^ IL öon ^ilbburg^^aufen , ift er ber Sruber jene» i^ürften ©ruft

i5riebri(^§ III. , beffen ^latente unb 53knfcl)enfreunbli(^!eit 3tüar aner!annt

finb, ber aber gleidjtuo^l burcl) feine unöerftänbige -4>run!liebe namenlofe§

(Stcnb über fein Sanb brachte unb baSfelbe finan^iett ruinierte. "3)61 5]}rin5

gugen mar anberö geartet. (Sin gefc^icfter f^euermerfer unb 5Jlcd)ani!er, in

bänifi^en unb f)oEänbifc^en 3)ienften nac^einanber aly ©eneral tätig, befanb

auc^ er , mie auö feiner .^ftorrefponbeu] erfic^tlic^ , fi(^ allerbing§ häufig in

©elböerlcgen^eiten , mar aber boc^ !cin 3]erfc^menber. S5ielmel)r erfd^eint er

al§ ein unternel^menber @efd)äft§mann. (Sr pacl)tet bie ^Jlünge, er ermirbt

ein Sanbgut, offenbar in ber ^2lbfi(^t, au§ feiner SSetoirtf^aftung gute

Steöenuen ju jie^en, unb enblid) gerät er ouf ben ©ebanfen, ^orjellan

fabrizieren ju motten, äöer it)n ba^u angeregt, ift nid)t befannt. $ßermutli(^

tüirb bie ju crmartenbe ©innabmc au» bem 35etriebe eine 9totte gefpielt

l^aben. ©§ mochte baju fommen, ha% er öon bem im 3a^^-"e 1718 ergebnislos

öerloufencn 3}crfuc^ feinc§ (Sro^ol)eim§, |)cr5og (S^riftian ©ruft öon {Joburg=

6aolfelb, in ©aalfelb eine gabri! jn errichten, mu^te. 5lud) mochte ber auf=

!eimenbe 9tu^m ber 5)^ei§ner unb onbrer 5Jlanufa!turen reiben. ^cbenfattS

^at er öor 5lugen gel)abt bie in ber 9iofenau bei Coburg feit 1738 eröffnete

§at)encefabri! , bie ber ^erjog ^ranj ^ofiaS unterftü|t :§attc, ol^ne ha^ e§

gelang, fte ^n einer bauernben unb glanjöotten S^ätigleit p bringen.

5Jlit anwerft befc^eibenen 5Jlitteln ging ber ^Prinj an§ Sßer!. 8ein

5)laterial befd)affte er fid^ aih3 näd)fter 51ä^e of)ne großen ^ufmanb. '2lu§

6d)alfau !am bie 6rbe, au§ ^i^ferSborf bei §ilbburgl)aufen eine anbre ^um
5Jiif(^en, Sanb unb Duarj öon Soöf)ienau bei @i§fclb. dlaä} einer cr()altcnen

5luf3ei(^nung ^ottc ber %mn^ 3U Slnfang ni(^t mcl)r al§ 39o 2aler, eine

Summe, bie um fo geringfügiger erfd)cint, ol§ bie Un!often für ha^ erfte

9{e(^nung§ia^r fic^ auf 258(» Bulben unb einige .trcu,]er belicfen. S)er

rcgierenbe ."per,^og , ber fid) ftet§ für ^ßcförberung öon ."panbcl unb föemerbc

in feinem Sanbc intereffiert l)attc, betätigte l)ier fein ^^ntereffe meljr burd)

SÖßo^lmottcn al§ burd^ ©elbmittel. 3^nn^crr)in fpcnbcte er boc^ bie SSaupläl^e,

foiüie .öol,3 unb ^al! ,3um SSau ber g^abrifgebäube unentgeltlid). ^a er

fieberte ber ^abri! für emige Reiten ha§ ^Jtonopol unb gemäf)rte für

ben S3etrieb 300 Klafter Srenn^olj ^u bem gemöt)ulid)cn ^olgpreiS, foluie
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freie Benuljuufl eine§ oBcrf)a(6 ber ^Uif^lc be§ 3}eil5borfer ©iit§ füeßenben

^ür alle bicfe SBerflünfticjunc^cn jeic^te ft(^ ber ^Prin^ er!enntli(^, inbem

er bent fürftlic^cn öcrrn trüber einen Slnteil am Ertrage in ^nsfi^t fteUte.

SSon bem ißrnttocrtraiic be§ (itabliffcmentÄ foüte ber Sanbe^fjerr 2 5]3ro,^ent

erl^alten.

@§ entjie^^t fic^ unfrer .Kenntnis, oB e§ je ^ur SluSga^ung be§ fünf^iflften

3;aler§ cjelommen i[t. S5ei einer 5l6re(^nunfl im S^^re 1767 Jüurben 8ere=

niffimo ftatt baren @elbe§ mef)r unb minber gro^e 5Jlengen ^porjcHanS ^u=

getüiejen. S)a6ci öerftanb man biefe§ nacf) \o i]of)^x Saje gu Bcirerten, baß

ber '^er3og fd)üc§Iic^ in ber ©i^ulb bc§ ^^rinjen [tanb. S)a§ l'lmge!ef)rte

tüöre ba§ 91atiirlic^ere getoefen.

2)er ^rinj ßngen ^atte ben SBetrieB feiner ^abri! im 51ugnft, tüenn

ni(^t f(^on im ^Rörj 17üu eröffnet, o6h3of)l bo§ ^ritiiteg für fie erft öom
1. ^Jlärj 1705 batiert. Ungefähr einen ^Jlonat fpätcr, am 8. September

be§felben 3a^i^c§' reichte ©eorg öcinric^ ^Jlac^cleib, bermalen in 8i^enborf,

bem dürften .^o^ann fyriebrid) ]u ©djrtiarjburg ha^5 @efnc§ ein, i^m unb

einer ju bilbcnben ©efellfc^aft ein ^prioileg jur ©rric^tung einer $Poräeltan=

fobri! ju erteilen.

3)iefe§ Unternehmen, für ba5 ber fyürft bereit» öier SSoc^en fpäter bie

^ongeffion gab , bringt einen gemifcfjten 2t)pu§ gum SluSbrud. (S§ finb

^ritiatperfonen, bie unter fic^ hai^ (Selb aufbringen, jlnar noi^ feine förmlidie

5t!tiengefettfif)aft grünben , inbe§ , offenbar in erfter l'inie öon bem äöunfi^e

geleitet, it)r Kapital ]u öcrlnerten, jufammentreten. ^n ber ®cfetlfct)aft

fpielen angcfef)ene 53litglicber be§ -^ofes, ber -S^ofrat 0. -öotteben, ein .^err

^o^ann gerbinanb D. Muffel unb Dor alten fingen ber regieren be 8anbe5=

f)err eine OtoIIe. £er }yüx]i ^ofjann griebric^ f)atte für fic^ unb ben @rb=

prin,^en je einen 5tntei( ge^eic^net. Gr f)at auct) gelegentlich , tnie eine Steige

fürjUc^ aufgefunbener ©c()reiben erfennen lö^t, in äf)nlic^er SÖeifc h)ie ^rinj

Gugen p |)ilbburgf)aufen gan^ bire!t in ben betrieb eingegriffen. Stie er

im ^at)re 1767 ftarb, erlofc^ in ber fürftti(^en ^f^irtilie ha^ ^t^te^'cffe für

bay (itabliffement nic^t. ^ürft Sublüig föüntt)er tnar nicf)t nur bereit, in

bie frei toerbenben einteile bes ©cfc^äfte» einzutreten, fonbern beftimmte ein

für aEemat i^ren Übergang Don einem regierenben 8anbeyf)errn auf ben

anbern. 5luc^ feine f)of)e ©emablin, bie ^ürftin ©op^ie Henriette, eine

geborene ©räfin ^fieu^, inar gefc^aftüc^ beteiligt.

^Derjenige nun, ber junädjft bie ©eele bc§ Betriebes tt)ar, jebenfaltS bie

Slnregung jur ©rünbung gegeben t)atte, 5}ca(^eleib, inar im ^^abre 1723 gu

6ur§borf aU ©o^n eine§ Saboranten geboren, b. t). eine§ 5Jlanne§, ber fid^

auf bie Stnfertigung öon ^Jlebijinen, ©albcu, 2rän!(ein u. bgl. mef)r Derftanb.

^Rac^eleib ^atte 2:l)eologie ftubiert, bo(^ fdpn al§ ©tubcnt naturtT)iffenfc^aft=

li(^e 3Sorlefungen gehört, dlaä) bccnbetem ©tubium betätigte er fic^ junädjft

al§ 5Prcbiger. ^leununböierjigmal foß er ouf ber .»n^anjel geftanben ^aben,

ha tüurbe er anbern ©inne§ unb !el)rte ju feinen naturU)iffenfcl)aftlid)cn

£ieb()abereien ^urücf.
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föincr 5lnrci^ung qu§ einer SSorlefunc^ eine» Sc^fitji^en 5|^roteffor§ folßenb,

ücrfii(f)te er, ^^orjeEan l)er3ufteEen, öon bem er gefrört I)attc, ha^ e§ fic^ um
eine 5[Rifrf)ung t)on Son unb ^iefelerbe f)anbelte. @r mifdjte nun atte 6anb=

unb Tonarten , bereu er f)a6f)aft Serben fonnte , allein [tet§ öergebtic^.

^Por^eEan Jnurbe ni(f)t barau§. 3)a 6rQ(^te if)m eine? 2;age§ eine ^rau
©treufaub, bon bem er einen üeinen 9)orrat erftanb, bcn er gclegentlid^ 3U

feinen @i*perimcnten öcrlnaubte. S)iefe 6rbe Inar bk lang gcind)te. 5Jlit i^r

erf)ielt er loirfüd^ ^4>o^'3c(Ian. 3)oi^ ba» geringe Quantum tüax fi^neU t)cr=

Braucht, unb er tnu^te nii^t, tüofier neuen Jßorrot ne£)men. S)ie ©treuianb=

nerföuferiu tnar if]m nid)t befannt gelncfen, unb er ^otte fie aui^ nic^t gefragt,

öou n)o fie gctommen toar. @r burd)irrte nun Serge unb 2;öler ber Um=
gegeub, lief lücit unb Breit l)erum, o^ne beu erfe^nten Stoff ^u eutbcrfen.

6nblic§, in einem 6teinbrui^ in ber 9lö^e öon ^önigfee, faub er ha§ gefüllte

5}laterial. Sofort belub er fit^ berart mit bem gefi^ä^ten Stoffe, ba§ er

!aum noc^ gef)en !onnte unb, ju §aufe glütflic^ angelangt, l)atte er ba§

S:piet getnounen. ^Jtac^eleib ift ni(^t biy an fein Sebeu§enbe in ber i^abrü,

bie er gegrünbct, geblieben. @r tnurbe in tjö'^erem 3llter eigeufinnig unb

griHig, unb ber ^ürft fott i^n bnrd) 33elr)iHigung einer ^ßenfion abgcfunben

l)aben. @r 30g fti^ für ben 9ieft feine§ ßcbeua nad) Sc§tüar,3burg jurüif unb

erbaute fic^ bort, am (i'ube be§ S)orfe§, an ber S(^töar3a, ein §äu§i^en, ha^

l^eute noii) gu feigen ift. @in £>re(^§ler, ber jugleic^ einen 5lu§fc^an! betreibt,

ift im S5efi|e bc§felben. 5ll§, tnie man erjäl^lt, eine§ 5Iage§ bie f^^lnten ber

Si^marja fo ftar! anfc^tüotten, ha^ fie fein 5lnJncfeu bebrol)ten, fott WaäjcUib

fid) auf ben 2;rippftein geftüd)tet unb bort ein neue§ |)an§ erbaut l^aben,

Gb nun Inirflic^ au§ biefem ober einem anbern ö)runbe — genug, bie guuba=

mente biefe§ §äu§(^en§ !ann man l^eute no(^ uumittelbar öor ber 5lu§fi(^t§=

'glitte auf bem greifen fel)en. Sie ^abrü, bie guerft in Si^enborf, fpäter,

feit 5Dlai 17G2, nai^ ä>ol!ftebt übergefül)rt tnurbe, l)at, mie bie 5lu§ftettnng

geigt, f)erOorragenbe§ geleiftet. ©efc^äftlic^ ftanb il)r lange ^^it ber naä)-

^erige .^offonfiftorial= unb Steuerrat 5luguft griebrid) 9iortl) Oor, ein burc^

|)ra!tif(^e .^enntniffe, S(^arfbli(f in ©efc^öften unb Crbnung§liebe au§=

gejeid^neter Wann. %U er im ^al^re 1798 ftarb, rüfimte ba§ „9iubolftäbtifd)C

äBoc^cnblatt" fein tötige§ 2ßir!en jur ©rric^tung unb ßr^altung ber 5ßol!-

ftebter ^^abrü. 6r ift fpäter burc^ ßl)riftian 5tonne, ber urfprünglic^

5!Jiaterialmaren^änbler in ©rfurt tüar, erfe^t tnorben.

5ll§ ^ki^eleib fti^ im September 1760 um ein ^pritiileg betnarb, jögerte

ber 3^ürft ^oljann J^riebrid) .^unädift, bie ©intnittigung ju erteilen. @r loor

nömlic^ gleichzeitig üom .^ütteuinfpcltor ^ammann in J?a^l)ütte cbeufatt§ um
$Prioilegicrung einer ^^abri! angegangen Inorbcn.

3ol]ann ^ißolfgang .^ammann, in y^ranfen 1710 geboren, l)atte eine auf

ha§ ^Praltifc^c gerid)tete 5lu§bilbung gcnoffeu, bie i^u bcfäf)igte, fid) bem iöerg=

bau juäutücnben unb in ber ^olge bie Seitung einey .'pod^ofen§ unb .^ammer=

tüer!§ äu überneljmen. ^m 3al)re 1747 finbcu tnir il)n in Äva|l)ütte, tno feit

bem SBeginn bey ^a^^-'^n^'^ertS ein ."pod)ofen im ®ange toor. Sr loirb uu§

al§ eine präd)tige $t5erfönlid)!eit, ein entfd)iebener unb gereifter t^ljrift gc=
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jd)ilbcrt — nl§ ein 5[)lann , ber Dcrmbgc feiner ^Jlittcl Reifen konnte , nud)

tüoUtc, iinb fid) mn bic .f)eBun(^ be§ Orte» .^al^^ütte grofee 35erbienfte crluorben

l^at. ®urd) lt)cld)en llmftanb angeregt er fein ^"tereffe bem nenen 3nbnftrie=

5tt)eige, ebenfalls feit bem ^atjre 170O gngetoanbt, t)at fit^ nid)t ermitteln

laffcn. ^oft gleid),^eitig mit -Fiadjeleib belüarb er fid) um ein $Prit)i(eg, meil

and) er bereits „feit fünf ^sal)ren in biefer ^ad)c mit nielem 5luftr)anb laborieret

unb ©tücfe angefertigt f)ätte, bie einem eisten bnrc^fii^tigen ^orjellan nic^t

ungleich töären". .S^ammann !am jebod) nic^t ba,]n, loie er beabfic^tigte, biefe

bem ßanbeSfjerrn öor^nlegcn, unb ^o^ann ^riebrid) ]u ©dilüarjburg cntfd)ieb

jugunften feine» ©ct)ü^Iing§ 53iad)eleib. ©§ !önnte feltfom erf(^einen, ha%

ber gürft bie ^uloffung einer gtoeiten y^abrif öerfc^mät)te, ba au§ htm g(eic^=

zeitigen betriebe gmeier Unternetjmungen fdjlieBlid) für fein Sanb bod) größere

lDirtfd)aftIi(^e $öorteiIe fid) ergeben mußten. 3.'ßa^rf(^einlic^ Ratten |)ammann»

Seiftungen no(^ tein rechte» ^ut^'^uc^^ ertoedt. -öatte ber SanbeS^err fte nii^t

felbft gefef)en , fo maren fie boc§ feinem .^ammerrate öon ^oüeben gezeigt

tuorben, ber öon ber (Srteilung ber .*i^on,^effion abgeroten ^oben mag.

£)er tatfräftige unb nnternel^mungSluftige .sliammann tüurbe burc^ biefe

5lble^nung nid)t abgefi^redt. .^atte er in Sd)mar3burg=9iubolftabt mit feinen

^eftrebungen feinen ^2tnflang gefunben, fo rid)tete er fein ^lugenmer! auf

einen anbern S^eil 2l)üringen§. @r taufte im ^toöember 17(53 öon bem fäd^=

fifc^en Sanbfammerrat 5^'ßi^crrn öon .S^ot^ent^al ba§ jum ^ürftentum (Soburg=

«Saolfelb getjörenbe 9tittergut SßaEenborf unb erf^iett im folgenben ^o^re bie

Erlaubnis ^ur Eröffnung einer ^^oräeEanfobrtt bafelbft.

£)iefe gabrü, bie britte in ber 9teil)e, menn mir öon ©era abfegen, bie

aU ^a^encefabri! älter fein bürfte, ^eigt un§ ben öoltenbeten %\)pu§ beS

mobernen 6tabliffement§. 3" »^e^" @efeßfd)aft, bie fid) nominell ju i§rem

betriebe gebilbet ^atte, tüar .^ammann ber .'ft'apitalift, ber fid) feinen 6o!§n

unb feinen S^rnber ol§ ©efeEfc^after angefeilt l)atte unb öor oHen 2)ingen

älüei 2e(^ni!cr anfteEte, bie für bie tabellofe .^erftellung be» ^PorjeEon» bie

©orge übernat)men. §ier l)oben mir ^um erftcn ''JJtole bie ^abri! al» reine§

^Priöatinftitut , al§ ba§ Unternet)men cineS öermögenben ^Jlanne». 3ln fie

fc^loffen ft(^ bie fpäteren in ©ot^a, in Simbac^, ;jlmenau ufm. on, bic öon

fac^funbigen llnternel)mern in» ßeben gerufen mürben. ^-Bon nun an ^ört ba§

fürftlid)e :3ntei''effC' on biefen Slnftalten bireft ft(^ ju betätigen, auf. ^reilic^

finb bie (StabliffementS in ©otl^o unb ^i^^^cuan öorüberget)enb im ^eft^e ber

Sonbe§t)erren geluefen, aber nur beStöegen, meil fie ©elb öorgefdjoffen unb

baSfelbe auf biefe ^ffieife ju retten geballten. Sie ^aben bie Gabrilen bolb

mieber tneitergegeben , öerpac^tet ober öerfauft. 2)ie ^eit mar öorüber, too

bie SanbeS^erren glaubten, il)ren Untertanen in ber ^Belebung be» Ä'unftflei§e§

mit gutem ^eifpiele öorange^en ju fotten. SDer ermad)tc ©efdjöftSgeift forgte

je^t öon felbft für bie iüeitere ^Verbreitung ber '^hü.

S)ie beiben tec^nifc^en ©adjöerftänbigcn in ber ©enoffenfc^aft jn äßaEen=

borf Inaren ©ottfrieb ©reiner Don ber ©laöt)ütte in 3ll»bac^ unb ©ott()etf

©reiner, fein ä>etter im benachbarten Simbad). Sie finb e§, inSbefonbere er

le^tere, bie ber 2^üringer fyabrifation bie bcftimmenbe 9iicl)tung öcrlief)en
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f)a6cn. 5ßon äßallenborf qu§ (^rünbet ®ottt)elf ©reiner aii)t ^a^re fpäter

2mbad}, übernimmt 1779 ©ropreitenbad), ift eine ^eitknq aU 5ßäc()ter in

^Imenan tätici. ^u feiner f^amilie ge(]örit]e finb e§, bie luir fpäter in 9tauen=

ftein, in ßlofter 3SeiI§borf, in ©era fcl)en. ^^re 5lnregung trug grüc^te. 2)ie

©oat, bie fic gefäet, ift aufgegangen unb t)at 2;t)üringen lüie 2)eutfd)lonb be=

reichert. 5t6er man barf nid)t überfetjen, ba% mit ben öielcn neuen ©rünbungen

bcr !ünftlerifd)e 3iifl alttnäli(id) ^urüdtrat unb ber auf bie ä3efriebigung ber

9Jlaffen gerid)tcte faufmännifc^e ©eift bie $Probn!tion bef^errfc^te.

©otttjelf ©reiner, 1782 in '^iUhaä) aU ©of)n eine§ (5)Iaymad)er§ geboren,

toar tüegen bey guten 33erftanbe§, ber ft(^ f(^on im ftinbe ,^eigte, jum 8tubium
beftimmt. @r l^atte jeboc^ einen unouSrottbaren -|)ang jur ^nbuftrie. ©o
oft er fi(^ unbeobachtet glaubte, fd)lüpfte er in bie öäterlic^e @Io§^ütte, unter=

t)ielt ftd^ mit ben (Sintröger§iungen unb !^alf il^nen bei ber 5lrbcit. ©o ftar!

mar biefer ^UQ ^^ i^^i mächtig, ha'^ er felbft bem 5lnftnnen be§ dürften

^-ricbrii^ 5lnton öon ©dilüaräburg-JRuboIftabt, ber il^n, toeil man i^m feine

guten ©oben gerül)mt t)atte, ftubieren laffen inoEte, toiberftanb. 6lf ^a^re

alt, tüurbe ber ßnabe !onfirmiert unb trat al§ ©intröger in bie ööterlic^e

®Ia§^ütte. 5JIit biefer ging e§ in ben nödjftcn ^a^ren rüdfrt)ärt§. fö§ !am
ba,]u, ha^ be§ 3]ater§ 5lnteil on i^r öffentlich 3um $ßer!auf aufgeboten lüerben

mu§te. ^n biefer 5iot f(^offen bie SSrüber feiner ^JJtutter ©elb öor, unb ber

junge 18 jährige ©ott^elf tnurbe in ben ©taub gefegt, an bie ©pi^e be§ ®e=

f(^äft§ 3U treten. @r begann e§ !lein, mit 80 ©ulben Kapital, ^atte aber bie

Genugtuung, e§ balb tnieber aufbtü!§en ju feigen.

Die 5lnregung pr ^yabrüotion öon ^Porjettan empfing er mer!lüürbiger=

toeife öon feinem Sßetter, fpöteren ©(^toager ©ottfrieb ©reiner in 5ll§ba(^.

S)iefer ^atte bur(^ feine ©moilfarbenbereitung manche Kenntnis öon feuerfeften

Seftanbteilen erlangt unb \iä), bem ^uge ber ^eit folgenb, auf bie ßrfinbung

be§ ^PorjeüanS öerlegt. @r fe^te ben SSetter ©ottf)elf öon feinen ^Plänen in

Kenntnis, unb beibe arbeiteten gemeinfam. SSetter ©ottfrieb ging um fo bereit=

ö3iEiger barauf ein, al§ i^n in ha§ ^au§ be§ ©ott^elf ein befonbrer ^Ulagnet,

beffen jüngere ©(^toefter, 30g. SSeibe ä>ettern arbeiteten nun barauf lo§,

löngere ^eit o!^ne alte anbern Erfolge, al§ ha% fie e§ fo tüeit brachten,

porgeEanätjnlic^e 5Pfeifen!öpfe ^erpftcllen. 9]or allen £)ingen fehlte bie ©lofur,

fie mürbe nic^t red)t tneife unb glän^enb. f)a tjörten fie öon bem Stopfer

S)ümmler in .Coburg, ber angeblid^ in ber Bereitung öon ©lafuren fe^r be=

tüanbert fein foltte. ©ie engagierten i!§n für einen äßoc^enlol)n öon 4 Salern

unb !amen je^t mit öereinten Gräften in ßimbac^ fo mcit, ha'^ fie nic^t nur

5Pfeifen!öpfe, fonbcrn aud) Waffen unb Unterfc^olen juftanbe brad)ten.

©0 ber SSoücnbung nal)e, fc^einen \xä) bie brei ^Utarbeiter nii^t mel)r

gegenfeitig getraut gu ^aben. S^iel[eid)t fd)mebte einem jeben öon it)nen ber

©eban!e öor, ha§ ©e^eimnig für fid) allein öcrioerten ^n töoUen. ©ottt)elf

©reiner, ber über fein Seben eine umfangreiche (Srgätilnng niebergefc^ricben

l^at, bie au§3ug§meife öeröffentlic^t loorbcn ift, teilt in biefer mit, töie feine

©cnoffeu in öerfd)loffcnen ©tuben t)inter ba§ ©e^eimniS ber 5[Raffe unb ©lafur

äu fommen trad)teten. Da fie auf feine .Soften tötig töareu, brang er eine§
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Zac[z§, aU fte nii^t ju |)aufe tuaren, mit einem .öauptirf)lüifel in i^te ^i^i^n^e^".

:prüftc it)re 'Jtrbeiten unb t)atte binnen !ur,^em ba§i ()erau§qefnnben , maö er

brandete. 9hin tvax er Balb fo tüeit, ba^, mie er felbft jagt, bie 5JJet)r,^af|l

feiner glnfurten nnb gebrannten ^Proben aU in jeber .^inftdjt bcm ^Jlcifener

^PorjeEan glci(^ angeicljen merben !onnten. £)ic erften fertigen Stoffen t)er=

teilten bie glücttidjcn (Srfinber unter it)re ^rcunbe. 3)ie 5pfeifen!öpfe aber

t)er!auften fie ,^u 12, 14, Ki ©rofdjen ha^ ©tü(f.

^e|t tüanbten ft(^ bie 3}ettern im ^af)Xt 17(11 an §er3og 5lnton Ulrich

ju 5Jteiningen mit ber Söitte um bie Äonjeffion ^u einer ^Porgetlanfabrü, bie

fte über ber ©teinf)et)be , b. l). in Simbac^, erbauen moUten. 8ie befamen

bie ^ongeffton auc^, jebod) o^ne ha% man ftd) regierungsfeitig ba.^n öerfte^en

h3oEte, i^nen ou§ ben t)errfc^aftlic^en äßälbern ein beftimmte» Quantum -öotj

3U liefern, ßben begfjalb — benn fc^on für bie (5)(a§t)ütte fing ha5 |)ol3 an

!napp 3U tüerben — !am ©reiner nid)t gur (Eröffnung be§ Betriebes, 50g e§

Dielme^r üor, fid) in bie £)ienfte be§ öütteninfpe!tor§ öammann ju begeben,

^n SBatlenborf trug er ac^t ^af)Xt xthiid) an feinem 2;ei(e ba.^u bei, bie

^abri! in 3lufna^me gu bringen. £)ie §ammann§ tuuBten tnenig ober gar

ni(^t§ öou ber Sec^nü, bafür !aufmännif(^ beffer Sef(^eib. 3)ie ©reiner§

t]atten eine 6r!(ärung unter fc^reibcn muffen, baB ^ammann attein ber ©igen^

tümer be§ 9tittergute3 unb fie bei htm ^aufe Leiter nic^t intereffiert toären,

al§ ba^ „lebiglic^ i^re Flamen baju gebraucf)t tourben". ^u^erbem fd)eint

|)ammann nid)t geneigt getoefen, obgleid) er öon i^nen abhängig toar, feinen

^Mitarbeitern bie gleichen 9ted)te unb 6innal]men pjugefteljen. ©ottl)cIf ©reiner,

fc^tner ge!rän!t, tnanbte fic^ an ben -^er^og, ber bie 5lngelegen§eit unterfud)en

unb einen 3]ergleid) ^uftaiibe bringen lic^.

5lttein nun tüar ®ott^elf§ S^Ieibcn in äßatlenborf nic^t länger. 5i]on

neuem tauchte ber ©eban!e auf, felbftänbig fein ©lud al§ ^or^eüanfabrifant

5U öerfudjen. S)ie»mal erreidjte er in ^Jleiningen in furger ^nt alle§. -Um

17. ^uni 1772 ^atte er eine ßonjeffion, bie il)m freiließ auc^ noc^ fein be=

ftimmte§ -öoläquantum jufic^erte, fonbern if)n auf bie i^m für ben 33etrieb

ber ©laö^ütte belüilligte 5}lenge, fotnie auf frei^änbigen Slnfauf beö öoljeS

üertüieg. S)ie unterbeffen öeränberten Umftänbe, feine 6rfat)rungen in 2Ballen=

borf, ber 9^üdgang ber ©la§mac^erei motzten i^n je^t biefe§ 5lrrangement

bod) nic^t für fo unjlüedmö^ig l)alten laffen, mie er e§ Dor einigen ^a^i'^n

angefe^en l)atte. 2)er fon^effionierte Brennofen Inar balb erbaut, unb am
10. 9toöember 1772 lonnte er ben erften Sranb ausführen. „Q^eierlic^ trugen

toir," er^ä^lt er in feiner ©elbftbiograp^ie , „ha^ ^Porgellangefc^irr in ha^

SSrennl)auö unb festen e§ in ben Cfen ein. S)a§ ^euer brannte gut. 93ieine

S5angig!eit fc^tüanb, longentbe^rte ^reube trat an bereu Stelle, ^c^ beforgte

ben Cfen bi§ ju (Snbe be§ Straube» allein, ©ott fei S)an!, eö gelang öor=

trefflic^."

äBie au§ biefer 2)arfteUung erfid)tlic^, ift bie Bereitung be§ ^orjeltang in

2^^üringen uoc^ einmal erfunben morben. ®a5 ängftlid) gehütete ©eljeimni»

tüar tooi)! auS 5Jlei§eu tneitcrgelangt , aber, abgefet)en öom ^Prinjen @ugen

Don .&ilbburgl)aufcn, Don beffen ted)nifd)em 23erater mir nichts tniffen, leiert
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bie @nt[tcl)unfl ber gabrüen in 3}oI!ftebt unb Sim6a(^ = 2ßaIIenborf , toic

5!JlQ(i)eIeib unb (Sott^elf ©reiner ha^ ^Problem felbftänbig buri^bac^t ^aBen.

5Jlan !ann i^nen nic^t na(^lDcij'en, ha^ fie fic^ ber in 5Jlei§en ober anber§n}o

öor^anbencn J?enntniffe burc^ Üfierläufer Bebietit I)ätten. ©ott^elf ©reiner

Behauptet aEe bie einfc^Iägigen ©(^riften üBer ha§ X^ema ftubicrt p ^aben.

6e!^t tocrtDoIIc ^^inger^eige !ann er au§ i^nen ni(^t entnommen ^aben, ba

be!annt i[t, tüo^i für ©c^riftcn bamaly ausgegeben tnoren. S)cnno(^ mu§ man

glauben, ba^ fünfzig 3of)re nad) 5[lki§en bie ^ujammenfe^ung ber 5[Jlaffe in

ber ^auptfadje be!annt rtior. ©o bin ic^ geneigt, ju glauben, ba^ ey fid^ bei

ben gcf(i)ilberten 3}erfu(^en nur barum gefjanbelt l^aben !ann, bie in S^^üringen

öor'^anbenen ©rbarten barauf^in ^u prüfen, intüietoeit fie gu einem öott=

fommenen ^orjeEan gebraucht toerben !önnten.

5llle 2;^üringer ^^abrüen, auc^ bie in beu näc^ften ^o^^r^e^nten be=

grünbeten, auf bereu @ntfte^ung§gef(^ii^te uid^t ireiter eingegangen merbeu

iann, finb ini Seben getreten unter 33en)iIIigung getoiffer ^Privilegien. 3)a§

SSeftreben ber 'gabrüen get)t ba^^in, ha§ 5Jlonopol ju erlangen, b. l). bie

©i^er^cit, baB in bem bctrcffenben SSe^irfe feine anbrc g^abri! im 3]erlaufe

einer Üiei^e Don Sa-^li'e^ eröffnet tüerben bürfe. ^^aft immer ift biefem 5ln=

finnen entfpro(^cn tüorben. 9iad) 5.lblauf einer getniffen ,3cit i^cr ^at man

bem (Sntfte^en neuer ^onfurrcn^anftolten feine ©d^tüierigfeiten in ben äßeg

gelegt. Sßallenborf erhielt 3. SS. im ^a^re 17G4 bie ^uMei'unfl' ^o§ feiu

Stibal neben il^m jugelaffen toerben tüürbe. 5ll§ aber im 3^^^'^ 1^*^Ö 2;obiaö

Gilbert auy 9iof(^ü^ bei @era eine Äonjeffion erbat, tourbe il)m bie ßrlaubni^

tro| ber @infpra(i)e SSaEenborf» erteilt. S5ei gunefjmenber SSeoölferung unb

toai^fenbcm 35erfanb in» 5lu§lanb fonnte eine SSefürdjtung, ba^ bie jüngeren

5lnftatten bie älteren bebrängen tnürben, ni(^t auffommen.

5lu^er bem 5}^onopol erfreuten fid) bie ^abrifen üerfc^iebener @rlei(^te=

rungen, bie offenbar öon bem SBunfi^e getragen tüaren, ben SSetrieb balb auf

eine gctoiffe .^öl)c gebracht gu fe§en. S)ie ©rünber befamen bie (ärlaubnis,

überall im Sanbe na(^ bem 9to^material fuc^en 5U bürfen. ©ofern fie toirflic^

geeignete ©tätten entbecften, mußten fie fid§ freiließ mit ben ^prioateigentümern

über bie 5luöbeutung berfelben öerftänbigen. |)auptfä^lid) famen in ^etradjt

bie ©anbgrube unb ber ©teinbrud) bei ©teinl)eibe im ^Ämte 91eu^auy für bie

5Jlaffebroc!en. g^aft alle Gabrilen be3ief)en noc^ l)eute Dorjuggtüeife ben 9tol)=

ftoff öon bort ^er. 2)en 21on ju ben feuerfeften ^apfeln §olte mon au§ ben

in ber 5Ml)e öon Coburg befinblidjen ©ruben öon ßippenborf. ^ntoietüeit

©c^alfau au^er für ^lofter 3>eil^borf (5rbe lieferte, lä^t fid) nid)t mit ©id)er=

l^eit erfennen.

5)leifteny tnurben ferner ^olglieferungen au§ ben fi§falifd)en Ül>albungeu

äugefagt, in ber 9fegel gu ben ortyüblidjen ^^^reifen, biSlüeilen ju il^or^ugö=

preifen. S)ic bequeme 5}tDglic^feit, ben unentbet)rlidjen ^ilföftoff facinat)c Hör

ber 2;ür ^u l^abcn, f)at gemi§ baä ':Jluf!ommen ber ^^abrifen begünftigt. ^itUein

nac^ 5JtaBgabe ber 3>crme^rung berfelben bei gleidj^eitiger öerftärtter 5iadj=

frage nad) A^olä öon feiten ber fid) öergrö^ernben ißeöölferung tüaren bie

^orftöerlualtungen nid)t geneigt, eö l)er3ugeben. ©ie betonten bo§ ,^nteref|e,

Seutjdje :Huubid;au. XXXll, 4. g
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ben SBalb er()o(ten 311 fe^en, unb fürdjtetcn bcffcn früfj^cittiie 3]ernic^tung,

tücnn fie allen 5Infprücf)en öefjör fdjenfen mürben. Wan ft)ie§ entlec^cnere

©tättcn äur ©etuinnunq be§ §ol,3e§ an nnb .'polä Don flerinflerer ®üte, tDo=

bnrd) bie Un!often für bic gabrifen fic^ üerqröBerten. 3)iefe Ief)nten fid) ba=

gegen ouf nnb podjten auf if)re ^Uiintegten, nnb fo ift Betnafie bie @efd)id)te

faft aller (^abrifen ,]ugleid) bie ©efc^idjtc be§ .^ampfc§ nm ba§ ^olj mit ben

gorftbet)ürben, 6i§ ba§ (innbringen ber 6tcin!ot)len ber ftcUentoeife, 3. S. in

i^lmenau als 5ionne 1791» ha^i ©efd^äft übernafim, fe'^r ftar! l)eröortretenben

•Jlot ein (vnbe bereitete.

^u fold)cn ä?egünftigungen , bie übrigens and) in anbern Sänbern ben

auftommen ben $]]or,3etlanfa6rifen gelDötjrt luorben ftnb, gefeilten fid) Weitere.

2)en ßtabliffementö tnurbe bie Äanjleifc^riftfäffigfeit eingeräumt, b. 1]. ber

birefte 3.^cr!el)r mit ber !danbe§regierung. S^amit Usar öerbunben bie ©eric^t5=

bar!eit in nieberen 2)ingen über ba§ ^rbeityperfonal. £)ifferen3en ber Unter=

ue^mer mit il)ren ^^Irbeitern tnurben Gor einem öon ber ^^^aöi-'i^ '^^^ ernannten

(Serital erlebigt. Über feine ^uföiTtmenfefenng erfäl)rt mon freiließ nichts«

(Senauere^i. ;'^n bem 5prit)ileg für Älofter 3}eiltfborf tnar e§ 3. ^. bem (£igen=

tümer freigeftellt, auf tnelc^e ^rt er bie ^urisbiftion öertoalten laffen lüolle.

©päter, aly bas ßtabltffement 1707 nerfauft iDurbe, mad)te man ben Unter=

net]mern jur S^ebingung, bie fyabrifgerid)te „jebeSmal mit einem ber 9ted)te

erfahrenen in t)ieftgen Sanben n3ol)nl]aften Subjeft 3U beftetlen". ^lofter

ä>eil5iborf tüar e>3 auc^ , wo bie öerrfd)aft ber ^a^^"^^ ^^^ fonft nic^t nac^=

gciüiefene 9tcc^t einräumte, einen ^^^ranger mit öalöeifen auf,aufteilen. öoffent=

Ud) ift tnenig ober gar nic^t bon il)m Öebraud) gemacht tnorben. ^n 2Öallen=

borf !§aben fic^ ©eric^tsaften, bie Don ber ^anb^abung ber ^ufti^ 3eugni§

aolegen, erl)alten. 3"^ 2eil mag ha^ ^ebürfni§, eine ^ngelegenl)eit fc^neK

unb fac^Derftänbig ^n erlebigen, barauf gefüt)rt l)aben, ha% man bie (5)erid)t§=

harfeit über bie ^^rbeiter ben f}abri!en felbft pftanb. .Soauptfäc^lic^ luirb fie

leboc^ ein ^^uc^fluB ber et)emaligen, ben (Gütern, auf bereu Territorium bie

^abri! errid)tct tourbe, jufte^enben $t>atrimonialgeric^tÄbor!eit getoefen fein,

yjiit ber fortgefdjrittencn 3^^^, bie eine berart einfeitige öanb^abung be§

9tec^t§ nic^t julaffen fonnte, mu^te fie fallen.

3m übrigen fc^eint bie ^el)anblung ber ^jlrbeiter feiten» ber Unternel)mer

Don nid)t ju leugnenbem patriarc^alifdjem G^arafter getoefen ju fein. 91i(^t

feiten !am e§ Dor, ba§ bie f^abrüleitung ju -öoc^^eiten, Äinbtaufen, 33egrä6=

niffen unb felbft ju 2]ergnügungen , toie 9]ogelfd)icBen , SSorfc^üffe gelDö^rte.

üb hierin ein 3cid)en ungenügenber ßol)nDerl)ältniffe ober mangelnber 3"ö^ig=

!eit auf feiten ber 5trbeiter, ftd^ mit bem (Jrluorbenen einzurichten, crblicft

merben folt, mag auf fic^ berut)en. ^m ganzen finb bie £ot)nDert)ältniffe,

foüjeit man über fie ins flare fommen fann, nic^t ungünftige geU^efen. 3nbe§

bie ^Q^i-'ifen Ratten nic^t ftet§ ben gleichen ^Ibfa^. (^0 tarnen 3eiten, tüo e§

ben mit Stücttol)n be^at^lten ^ilrbeitern an ^efd)üftigung gebroc^. 3)a§ mag

bann ha§ 6t)ftem. ber S^orfd)üffe DeranlaBt Ijuben.

äBeniger anfprec^eub ift, ba% bie 2lrbeiter nic^t nur in barem (Selbe au§=

gejault lüurben, fonbern au(^ £eben§mittel unb fogar ^orjellan crl)ielten.
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ßä ^errfi^te olfo ba§ l)eute öerpönte S^rucfltiftem , ob tnbe§ ^unt pefuniären

ä>orte{I be§ UnternefjmerS , tnitt iä} nic^t Bc^oiipten. @§ ift feine§U)eg§ au§=

ijefdjioffen, ha^ in ber länblic^cn 6{ninm!cit, in ber biefe @tabliffement§ lagen,

bic 25cf(^affung öon Sc6en§mittcln bnrc^ bie Q^aBri! bcn 5lrbcitcrn Bequem

toax unb fie ber 9iotlüenbtg!eit enttjoB, an ben nöc^ften größeren Ort &ci)uf§

@in!auf jber £)inge ge^cn 3u muffen. Srot, ^Roggen, SBei^en, SSier, ©alj,

9]lilc^, y?inb= unb S(^lüeinefletfcf), äßilbpret unb S^aBa! ftnb bie ©egenftänbe,

bic t)on ben gaBrüen geliefert mürben. OB bie in üereiuäelten ©jemplaren

erljaltenen ^^fennige, fomo^I ou§ .Tupfer aU anä) au§ ^orjeEan, biefem

9ied)nungyt)er!ef)r bienten ober einem 5Jlangel an ©djeibemüuäen aBju^elfcn

Beftimmt lüaren, tnage ii^ nid)t jn entfrf)eiben.

2lu(^ 5U ber in ^ran!en- unb 6terBe!affen fti^ jeigenben gürforge für

bie 5lrBeiter finben fic^ 5lnfänge. S^ei ber ^ron!en!affe in ^lofter SSeiI§borf

leifteten bic 5lrBeiter monotlic^e .Beiträge, unb im ^all ber @r!ran!ung erhielten

fie bann je naif) ber 6teEung einen Beftimmten Setrag tögli(^. @ine ©terbe=

!affe in SBaEenborf mar fo organifiert , ha% im S^obeSfaü jeber üBerleBenbc

(Scnoffe eine .^leinigtcit gatjlte, bie ber fyomilie be§ 3]erftorBenen jugute !am.

£)ie S^üringer ^^orjcttanfaBrüation ift öon oorn^erein auf bcn ©runbfal^

ber 5]laffenprobu!tion Bebac^t gclücfen. 2)ie 3]or6ebingung für ba§ 2lnfkommen

ber ^nbuftrie, bic @rbe, tüar gcgcBen, ba§ SSrennmaterial ol^ne ©c^toierigfeit

^u Befdjaffen. 3)ic 5lr6eit§!räftc maren tno^lfeil, ha bie 5}lenfc^en Bei ber

geringen 5lu§bc!^nung be§ SanbBaue§ barouf angetniefen tnaren, inbuftricEc

Sefd)äftigung gn fu(^en. SBenn e§ anc^ anfangs an geeigneten ^ünftlcrn

gefe[)lt f)aBen mag, fe^r Balb tüar für einen ©tamm üon 5lrBeitern geforgt.

2)ur(^ ©(^ulung jüngerer einfjcimifdjcr .»»traf te in förmlichem Se!^rDer'^ältni§ forgtc

man für 5ia(^inud)§. 80 Inurbe bic beutfc^e ^or^cüaninbnftrie mit §ilfc

öon 2;i)üringcn eine 9iei:pe!t einflö^cnbe 5lu§fuf)rinbuftrie. 3)urc^ bic !)iftorifd)en

33ebingungcn Bcgünftigt, unter benen fie fid) entmidelte, f)at fie einen 2]or=

fprung öor ber gleichen ^'nbuftrie anbrcr ßänber erreid)t. ©ic ameri!anif(^e

Union öor aU^n 2)ingen, boc^ auc^ ^oHanb unb @nglanb, Sritifc^ ^Jtuftralien

unb SSritif(^ Diorbamerüa ftnb unfre 5lbne^mcr. ©cIBft Belgien unb grau!-

reic^ Bcjiel^en regelmäßig geöDiffe ^JUrngen beutfi^cn ßujugporjcllang.

£)ie ©eBrauc^öluarc, bie 3:!^üringen auf ben ^Jlaxii tüarf, Bemühte e§,

fi(^ äu öerebcin. äßeißeg ^Porjeüan fc^eint öon öornl)erein nidjt BcIieBt ge=

löefen ^u fein. ''Man lüünfd)te e§ be!oriert. ^aß aBcr p mof)lfciIercm '^xci\c

als öon renommierten ^^aBrüen bie SSebürfniffe in !ünftlcrifd)cr ©eftaltung

unb 5lu§fc^müdung Befriebigt Inerben !onntcn, ha§ Bemirlte ber genügfamc

©inn ber 2f]üringer, bie it)re 5lrBcit uid]t allju^oc^ Bcloertct ju IjaBcn fd)einen.

Iro^bem ift in ber ^Jtalerci öon ^^-aBritcn Inie .^llofter $öeil§borf, i>oltftebt

unb (5)otl)a in ber erften ^cit entfc^ieben ä5emer!en§merte§ geleiftct morben.

2)ie gaBri! in 33olfftcbt l]at fid) and) bnrd) fd)önc f^ormen if)rer (Sr^engniffc

ausgezeichnet. !^nx 3)e!orotion bienten nid)t nur S3himen in ©irlanbcn unb

attcinftc^enb , ©olbfantcn, Sterne uflu. , fonbern and) gcfd)ii^tlid)e ©jenen,

^Porträts, Sanbfd)aften lourben gemalt. 5Jlit ä>orlieBe h)äl)lte man bic ©uictS

aus ber lieBlid)en, ber tictreffenbcn ^aBri! näf)cven ober entfernteren ©egcnb
6*
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ht§ 2;f)üringcrn)a(be§. 5(uc^ ber .öumor tarn in pevföntic^en ^Infpielungen

jur föeltinu^, iinb e§ tüar beliebt, beftimmtc im 3^reunbe§= ober ^amilien!iei§

t)or(je!ommene (Srciflniffe burd) ben c^cfc^icftcn ^pinfel be§ ^JliniQturtnalerS

feft^utjaltcn. 3)ie lyabrÜQte tntqen fo ben ©tetnpel be§ ©emütüollen unb

35ef)at-ili(^cn itnb fanben um fo mc^r @iiu"iani^ unb 5ln!(anc\.

5}lit ber ^eit üerfladjtc jcbod) bicfc Ätuuftfertitifcit. 3;a§ ^uffommcn be§

Überbnicf§ mit ber ."»^u^fcrplattc, freilid) fd)on feit bcm ^2tu§ganqe beö 18. 3al)r=

l)unbert§ bctannt, bcciiitrQd)ticjte bei feiner erf)eblic^en Siüigfeit bie .^anb=

maierei, unb jpätcr jlnang bie ßongejfion an ben auölänbifc^en 5}lar!t unb

bo§ Seftreben, in ber .^onlurren^ einanber jnöor.^ufommcn, ^u geringwertigen

Seiftungen. (Sinigc lltamen ber ^Jtaler unb ^Robetteure finb auf ©runb i^rer

ßeiftungen befannt. ^m gongen ift aber in biefer SSegie^ung bod) bi§ je^t

pi iDenig gefammelt Irorben, um fdjon gu einem abfi^liefeenben Urteile gu

fommen. 33emer!en»ir)ertc ^lalcr maren ftc^er ©todmar unb S)ött in ßlofter

SSeilöborf, ^ol)ann ^einric^ -^aag, ^ofef 3lbam Sanger unb ;3o^flntt ^riebrii^

©reiner in SBattenborf, ß^riftian ©djulge al§ ^lumenmaler, (Säbel für

l^iftorift^e Stüde, 9tüger in @otl)a für ßanbfc^aften, ©enff unb SSeibel in

Ilmenau bei ber Slnfcrtigung ber blauen fogenannten ^afpei'iüare.

Sie ^abrüation erftrcdte ]\ä) Dorgugötoeife auf @^= unb 3:rin!gefd)irr,

namentlid^ auf ^affee= unb 2eegef(^irr. föro^c Sd)üffeln, Serrinen, 6peife=

tetter, über!^aupt SIifd)feröice tüurben tueniger fabrigiert. 6olt)eit man au§

ben feltenen ert^altenen 5prei§!uronten : ^I^^enau 1785 unb 1792, SSolfftebt

1795, Simbad) 1810 unb 1812 entnel)men !ann, mürben ©Bfe^'öice nur in

33ol!ftebt unb Ilmenau IjergefteKt. S)o(^ ift fid}cr, ba^ auc^ in ^lofter 35eil§=

borf größere ©lüde mie Xafelauffä^e, Äonfeltplatten, .törbi^en gemai^t

morben finb.

6ine anbre ©ruppe bilben bie ®alanterie= unb ßuruSporgcEane al§

f^lacon§, ßtuig, 3:abatieren, ©tod= unb äöeften!nbpfe, ^Jhbaidon», i^inger=

l)üte, 5Jleffer^efte , U^r!etten, S^abalftopfer uftn. ^ier^er gel)ört au(^ bie

^abrifation Don giguren, bie inbe§ Weniger glüdlic^ unb cbara!teriftif(^ au§=

fiel, ^lofter SSeilsborf, ßimbad) unb ^^t^cnau finb öielleic^t bie eingigen ge=

tnefen , bie biefen 5lrti!el pflegten. Ilmenau gab in ber ^cit öon 1784—99
bie 5lnfertigung bey ^igurenporgetlang auf unb tnanbte fi(^ mit einem ftar!en

3uge in§ 5t^raltif(^e ber ©rgeugung „guter allgemein gangbarer .^aufmannslnare

3u", bie „beftänbig Sieb^aber finbet unb it)ren ©rtrag gelüi^ gemäl)rt". £)ie S3e=

malung ber ?yiguren ift gum 3:eil frifd) unb lebenbig, bie ^Jtobettierung lä§t

3U lüünfi^en übrig. %n bie ^einljcit ber ^^iguren au§ ^Jki^en, |)iJd)ft,

^rontent^al ober Subtüig§burg finb bie 2;pringer nic^t ^erangetommen.

©ine britte ©ruppe i^rer (ärgeugniffe müd)te ic^ al§ (Sebrandjagegenftönbe

begeic^nen. ©o ^^unfc^nöpfe unb =löffel, Saöoir§ mit ©ie^anne, ©c^reib-

^euge, mit unb ol^ne fieut^ter, 91ac^tlampen, ©eifen!ugel= unb ^omabenbüd)fen,

^arbierbeden , 3i^anbleud)ter, 5lugenbaber ufm. Über bie ©inrei^ung ber

2lrti!el in bie eine ober anbre Kategorie Inirb fic^ natürlich reben laffcn. S^
5lu»ftettungcn eignen biefe ©egenftänbe fid) fdjtoerlid); aber fie finb für bie

Kultur, für 9ieinlid}leit unb ©auberleit öon ber größten 2iMcl)tig!eit gclnorben.
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5tuc^ fprii^t c§ für bie 3)erfcinerunc\ be§ ©efc^marfy, ha^ man toertigfteng in

SBoÜftebt biefe bef(f)eibeneren ©cgenftänbe anä} in ben beliebteften ®efor§,

bunt nnb in purpur, mit golbenen Üiänbern, blau mit beuttd)cn S3lumen, mit

notürlic^cn 3>ögcln bemalt, ()aben !onnte.

Unter allen biejen 5lrtifeln ragen jtnei ^eröor, bie eine Zeitlang gerabeju

beftimmenb in ber ^abrüation 1f)üringenfc^er 5por,^eIIane gclncfen fein muffen.

(Sie in ben gefdjmatföoüften 5)e!or§ IjcrjufteEen. tuurbe angeftrebt unb ätneifello§

ein umfangreid^er nnb gelüinnbringenber öonbcl in i'^nen getrieben. @§ tüaren

5pfeifcn!öpfe unb 2;ür!enbcd)er.

2)ie Seit bey 5pfeifen!o^3f§ ift in ber .^ouptfac^e öorbei. 3)ie 3i(lfl^*i"e l)at

bie lange pfeife unb ben fur.^en ©tummel ticrbrängt. ©elbft auf beut Sanbe

ift bie früher trabitionelle ^^feife faft öerfi^tnunben. 3.^on ber ^onnigfaItig=

feit im £)e!or, tnie ber 9iand)er, ber über eine öoüftänbigc ©ammlnng 3U

verfügen pflegte, fie einft liebte, macbt man fi(^ t)eute fd)U)er eine 3)orftettung.

6ie Inurben mit SSIumen nnb S3ud)ftaben , mit ^ortröt§ nnb SCßappen, mit

lieren unb f^ignrcn, mit 8anbf(^aften nnb 5Jlalerei ä la Sßcbgtnoob öer^iert.

@§ Inar lt)enigften§ in 3BaIIenborf gerabe bie 5lufgabe ber beffern 5)laler,

i^ierbei it)ren @c^önf)eit§finn nnb i^re 6rfinbung§gabe trirfen ju laffen, um rei^t

gangbare ^Irtüel '^crjnftellen. 5Iimmt man baju nun nod^ bie 2aba!§f(afct)en,

:.bofen, ^topfei' uftn., fo begreift man bie ungeheure äßic^tig!eit biefer Sranc^e für

bie gefamte ^nbuftrie. 3}ermutlii^ blieben biefe 5Pfeifen!ö)]fe nic^t au§fc^lie§Iic^

im ^nlanbe, obtüol)! man üor tiieHeic^t 50 ^a^ren bei paffionierten 9iaud)ern

ganjc 6d)rän!e mit öollftänbigen 5lffortiment§ öon ^Pfeifen unb ©tummeln

fe^en !onnte, fonbern bürften and) maffen^aft in§ 2lu§tanb gegangen fein.

£)ie Se3ei(^nungcn „franjöfifd^e" unb „türüfc^e" pfeifen beuten boc^ Inoljt

barauf.

Sebiglic^ für ba§ 5lu§lanb nnb ätnar für ben Orient Inaren bie 2;ürl£en=

beider ober =!öpfe beftimmt. ©eit um bie ^itte be§ 10. 3a!§rl)unbert§ in

^onftantinopcl ber Kaffee aEgemein in ©cbranc^ ge!ommen toar, Ratten ftd)

bie 2^ür!en baran gemöl^nt, i!^n au§ üeinen, runben, f)en!ellofen Stoffen ju

nehmen, bie auf einem '^öljernen Setler präfentiert, ^änfig be!^uf§ befferen

angreifen? in einen größeren ^[Retallbeplter geftettt tnaren.

£)iefe !leinen, jierlic^en (S^efä^e belogen bie 2;ür!en nrfprüngli(^ au§ ßl^ina

ober ^Perfien , h)o man feit alter ^eit bie |)erftellung be§ ^porgeEang !annte.

^ll§ bann bie ^unbe üon ben ^ki^ner ?^abri!aten in tnciterc .«Greife brang

nnb bicfclben auf ber £ei:)3äiger ^effe feilgeboten Unirben, Inurben fic^ bie

türüfi^cn nnb grie(^ifd)en ^änblcr barüber !lar, ha^ fie bie begetjrten Söfec^en

bequemer, bicüeii^t aui^ tüo!)lfeiler ans S)cntfd)lanb be,3ief)en tonnten.

Um ba§ 3al)r 1782 ift ein tür!ifd)cr Kaufmann yj^annffcS 51tl)ena§ bereite^

mit ''JJtei^en in ftänbiger i^erbinbung. @r befteUte bamaly 2(M>o 2)ul3enb

t)on „2ür!en!öpfgcn". ^\vc\ ^afire fpäter fd)lof] er einen ^-Isertrag mit ber

^annfaftnr, ba§ fnnftig fie nur an il)n foId)c Mafien liefern foUc. (fr ber=

pflidjtcte fid) fcinerfeitci, „foöicle ßöpgen lum allerlei) ©orten al§ bereu iöl)rlid)

be^ ber Jyabriqne nad) feinen 53cobellen gemadjt tuerben tonnen unb tnann

My:^ and) bi§ auf :>•>()<) 2)utjenb bclieffe, abjunetimcn". ,3i'Ö^tid) bat er, bie
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für i^TT Bcftimmten SCßarcn nid)t mit beii flctüo^nten f^aBrügeii^en , ben ge=

treusten Äurfd^tüertertt , gu tnarüeren. Cffenbar tüoEte er feine türüjcfien

.^unben in bem ©louBen laffen , nac^ line öor i^ncn $IBarc (^inefifc^en Ur=

iprunc^g angubieten. 'i^üx bie 5Jlei^net gabri! mag, bo§ ©efd)äft ein c^anj

qelt)innBrinqenbc§ c^ctüefen fein , benn fie ginc^ Bereittnilliqft auf ben 2ßunf(^

be§ f^remblingy ein. 5)lQn 6rac[)te (i)ineftfrf)e 53tar!en, fpäter auä) ben ^JJierfur-

ftoB mit $Punft auf bem 33oben ber Slö^i^en an.

OB auc^ bie anbern ^Porgellanfabrüen in §i3(^ft, SubtüigSbnrg, ^ran!en=

ttjol, SSerlin unb Sßien fid) ebcnfaES auf bie f)erfte[Iung be§ Iof)nenben

5lrti!el§ öcrlcgtcn , Ujiffen toir nid]t. ©icf)er aber taten ey bie tf]üringif(^en

@tabliffementy, öieEei(^t ade, getüife bie (^iiörifen jn ßlofter ä^eilgborf, äßaden=

borf, Ilmenau unb 9iauenftein. ^n ben öerfc^iebenften Sorten, 3"fl^'Ö6n ii"'>

@rö^en luurben fie augefertigt.

^ie SSemoIung ber „2;ür!en!i3:pfgen" Inor eine Slrbeit, mit ber fid) bie

beffereu 5!JlaIer nii^t befaßt gu fjaben fdjeinen. SSielfad) tüurbeu bie Waffen

überhaupt nic^t in ber ^abri! beforiert, foubern gingen toei§ nad) 3tegenyburg,

5]^affau, 9iürnberg unb tüurben bort, tüo man ben (Sefdjmad be§ Griente

!annte, bemalt. 2)ie ti]üriugif(^en gabrüeu bemühten ftc^ mit aden Gräften,

ben 2lbfa^ biefe§ Io!§nenben 5]laffenarti!ely an fii^ ju bringen, spring (Sugen

öon <bilbburg!^aufen fc^lug feinem ^ntenbanten t)or, bie $preife nid)t gn ^oc^,

etlua V4 ober Vs unter ber ^Jlei^ner 2aje angufe^en ober etma Vs noi^gulaffen

unb babei gu bemerfen, ba^ man bie 2ä^d)en jcbergeit um einen geringeren

^rei§ al§ in ber 5Jlei§ner f^abri! geben töoße. £)er ^ring fjoffte mitf)in

buri^ lluterbietung ber ^JJtei^ner gabri! ben 5lbfa| jn fid) Rieben gu !önnen,

unb ha er nic^t genau tonnte, inie biefe bie greife formulierte, fo bai^te er^

fie öon ben ^aufteuten erfahren 3U !i3nnen. 6§ ift für un§ {)eute fe^r er=

gö^Ii(^, tna^rjune^men, tnie ber fürftlidje ^Porgedanfabrüant in ec^t !auf=

männifdiem ©eifte bem ^^t^^'^^^t'''" ^^ "^ic |)anb gibt, tüelc^e 5}littel er an=

tüenben muffe, um bie .^aufleutc gu ^eftedungen ,]n oeranlaffen. (Sr :§atte

Jein S9eben!en, fic§ teiltoeife ber i^urfd)rt)erter aU WcaxU ju bebienen, obmo^l

tux^ t)ort)er im ^v^^te 1782 ßurfai^fen bie mit ber ^JUn^ner WaxU marüerte

35eiI§borfer SÖare auf ber Seipgiger ^iJleffe ongel)alten batte. @r fc^lug tor,

nur bie Untertoffen mit ber 25eiI§borfer 5}lar!e gu bejeit^nen, ouf ben eigeut=

Iid)en ßöpf($en, ben Cbertaffen, bie ^nrfdjhjerter gu (äffen. 6ein ^nt^mbant

fottte fic§ mit Offerten öon 2;ür!enbe(^ern an ein <^au§ in 9lürnberg luenben

unb im übrigen auf ber 2anb!arte ftubieren, auf tüe(d)en SBegen man am
beften an aden -öinberniffen unb ©^errungen öorüber mit ber SBare in ben

Orient gelangen !önne.

2ßie biefe 2;atfad§en anbeuten, bemühte man ftc^ al'fo, ben 5lbfa^ im ^u§=

lanbe gu fnc^en. 3^ür eine berartig umfangreiche $probu!tion, tnie bie ge=^

fd^ilberte, fonute unmi3gli(^ ba^ inlänbif(^e ©efc^äft genügen. %U 6tü^=

:pun!te be§ §anbel§ bienten bie äöarenlager, tnie foId)e bamal§ regelmö^ig

Don ben größeren ^Porjedanfabrüen erijffnct gu tnerben pflegten, äßir iuiffen.

ba^ bie ^abrüeu ju ßubtüigeburg, gran!ent^al, S3at)reutf) folc^e ^Riebertageu

in licrjd)iebenen 6täbteu Ratten, in benen gu beftimmten ^^reifen xiaä) einer
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t)on bcn ßtaBIiffement§ jelöft aufcjeftetlten Zaict berlauft iourbe. SBaHenborf

l)attc ein berartige§ Sacjer in ^^^ranffnrt a. W., Don bem ou§ inbe§ feine

(jrofecn Umfä^e gemad)t tüorben ju fein jd)einen. ©in anbrer 5ln§toeg tüav,

äaufleuten in fremben ©täbten getüiffe ^Jtengen an ^por^ellan ^nm !ommifjionö=

lüeifen 3>er!auf ^n üBergeBen. ©o ftreöte bie gaBri! ^n Mofter SßeilSborf an,

in 5Jionn^eim fi-'ften gu^ gn faffen, unb f)atte fic^ 3u biefem ^\mdc an einen

bortigen ©efd^öftgmann ßaEntann ^a!oB @Iia§ getüanbt. S^erfelBe tuar ou(^

Bereit, ju tnn, Inaö in feinen .Gräften ftanb, um ha^ ©efi^äft einzuleiten.

@§ maren iebo(^ bie ^Preife ju f)0(^ gefteEt, aU ha^ ba§ ^por^eEan üiel 2ln=

Hang !^ätte finben !önnen. „SieBer -öerr ^ntenbant," fct)rieB @Iia§ om
5. ^uni 1767, „bie 9le(i)nung ift nic^t eingerichtet alfe Umn foI(^e§ ^sorcilain

ein treuer J^ned^t 6r. ^oii^fürftlic^en 3)urd)lauc§t bem gnäbigften ^^rin^

©ugenne unb aufrichtigen Siener ©einer ^oc^ebelgeboren 6e!omme, fonbern

üielmet)r für einen 9teic^§graffen , ber ©i^ unb ©timme am 9teic^§tag ^u

9legen§purg ^at."

2)a§ ^ier genannte 9tegen§6urg tnar ein für ben 5lbfo^ ber 3:t)üringer

f^obrüate t)D(^ft InidBtiger $pio|. S)ort !§atten fi(^ nämlit^ unterne^menbe

5D^alerfirmen niebergelaffen, bie it)ei§e§ ^4^or,3eEan belogen, nerebelten unb bann

bie 3)onau f)inunter noc^ äßien unb in bie Sürfei fif)i(ften. äßie biefer 35er=

!e^r \iä) ^at enttüicfeln tonnen, ift rätfet^aft, benn bie i^abriten Ratten ft(^er

ein ^tttcreffe baran, bie beforierte SBare ^n Dertanfen, für bie fte tüeit ^ö^ere

5Preife erzielen tonnten. S^ieEeic^t töaren in ben erften 3a^i'3et)nten bod)

nii^t genügenbe ober nic^t genügenb gefc^ulte 5lrl6eit§!räfte in X^üringen gu

!^aben, bie ben 5lnforberungen entfpradjen. SSieEeii^t üerftanb man au(^ in

9tegen§6urg ben türfifc^en ©efc^mad Beffer gu treffen al§ in ben entlegenen

t^üringifc^en ©ebirgSgegenbcn unb ^atte fi(^ anfprei^enbere SSorlagen ^n öer=

f(|affen getüu^t, bie man gefi^idt nac^al)mte.

6§ ift bcjeic^nenb für bie na^ unb nac^ fteigenbe S3ebeutung ber

^Por^eEanfaBrifation 3:^üringen§, ha^ in 9tegen§Burg fid) immer me^r girmen

an bem getüinuBringenben öanbel beteiligten, ßängere ,3cit f)inbur(^ ift e§

bie girma 3'of)flttn äßiEanbt aEein , mit ber bie 2BaEenborfer i^aBri! feit

htm Sa^re 1782 öer!el)rt. ä>ier ^alire fpäter l)at grang ^latl)ia§ äßiEanbt jun.

ein eigne§ (Sefd^äft eröffnet, ^sm 3«^^^ 1^87 finb e§ bann fc^on fünf f^irmen,

bie ben 3}er!el)r betoältigen unb regelmäßig ^wf^^^wngen erf)alten. 5[Rit bem

3al)re 1798 flaute biefe§ ©efc^äft tnieber ab. 3)aß e§ ein fe^r anfel]nlic^e§

h3ar, er^eEt au§ ben Umfä^en aEein ber Beiben lyirmen 3[BiEanbt. ^oljdttn

äßiEanbt fen. erl)ielt bon 1782—ni; ^^or.^eEanfenbnngcn im äöerte öon

4!)7ü—(Jt)93 9teid)§talern jö^rlic^, unb Bei feinem ©ol)ne fd)lüan!en bie ;^alireä=

fenbungen jtüifi^en 2U78 unb 47*.>(i 9kid]ytalern.

3nbe§ nid)t nur ber ©üben , auc^ ber ^Zorben T>eutfd)lanb§ lodte , ba§

|)eil 5U öerfuc^en. S5on ^lofter 3^eil§borf fndjte man in -Hamburg burc^

bortige 5lgenten äßarc on ben 5Jlann gu Bringen. önmBurg mar ein auyfid)tö=

öoEer 5Jtar!t, auf bem in jenen Slagen öiel 5Jleißener ipor^cEan abgefegt

lüurbe, ba§ nicl)t feiten über ©ee berfd)ifft iDorben fein mag. 9ieBen il)m

tonnte freiließ bo§ 3Seilyborfer ^Por^eEan in ben Slnfängcn feiner i^aBritation
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fic^ noc^ nic^t cinbüvc^crn. ©in 5Ißent ^ern mu^ im ^ai)xc 17()5 Berii^ten,

bn§ bie ©räcucjniffe feine ßie6t)abcr fänbcn unb fognr ber öon i^m unter-

nommene S^erfucf) , ba§ ^orgcllan öffentlich ju öerfteigcrn , !ein @rgeBni§ ge=

flciBt !^ätte.

Erfolgreicher tnar bie äBaüenborfer ^aBri! in öamlnirg, atlerbing§ un=

gefäl)r fünfunb^^tnanjig 2af)X^ fpäter, ha bie Situation fic^ auc^ infofern ge=

änbert ^aben mocl)te, aU bie äBo()l£)abenIicit ber ^eöötferung |)amburg§ unb

bcr benachbarten ftüfte, an ba§ ^porjellon mittlertüeile gen)öf)nt, bo§fe(be billig

abnaf)m. 5kben ^ömburg geigt auc^ 33rcmen eine getüiffc '2lufnaf)inefä^ig!eit

für ha§ tl)üringif(^e ^PorgeHan. ^n |)amburg ift e§ bie girnia ©o^fi^er, bie

feit bem 3af)re 1789 öon ^o^r gu ^a^x fteigenbe ^Beträge be.^ie^t. 2)te erfte

nac^getüiefene 6enbung Ijat einen Sßert öon 495 Steic^ötalern, unb mit einem

ä'ßert bon 2117 9teid)§talern fc^tie^t bie 9tei^e im ^ai)x^ 1800 ab, nac^bem

in ben bajtDifc^enliegenben ^al^ren ©enbungen Don noc^ ^ö^erem SBerte be=

jogen tnorben tüaren. ^n Bremen finb e» met)rere i^irmen, mit benen bie

Sßallenborfer f^abri! attmäl^lirf) ©efrfiäftSücrbinbungen anfnüpft, im ^atjxt

1788 mit einer ^irma, im ^afjre 17<s5 mit gtoei girmen ufm. , im ^al)re

1798 enblic^ mit fieben ^yirmen. ^eine berfelben f)ot freiließ gleich :^o^e

Umfä|e tüie bie eine |)amburger ^^irma aufgutneifen.

£)er Transport gefc^al) mit öilfe öon gu^rleuten, bie au^crbem anc^

oft auf eigne 9iec^nung ^^orgeEan mitnat)men, ha^ fte untertnegS ober in ben

©tobten, an bie i^re 6enbungen abrefftert Inaren, obfe^ten. ^ialüeiten !amen

jeboc^ and) bie (?in!äufer, a.
f8. im 3af)te 1800 ein Kaufmann au§ 5Imfterbam,

nac^ äßaHenborf, um an Ort unb (Stelle ft(^ augjufuc^en, h3a§ i^nen paffenb

fi^ien, be!anntli(^ freute eine namentlich beim überfeeifc^cn ©efc^äft tüeit=

öerbreitete ©etno^n^eit. 5luc^ famen ^^^orgettanliänbler au§ Sö^men nad^

2[ßallenborf unb nafjmen teil§ auf .^rebit, teil§ gegen Saraat)lung ^Poraetlan.

©ie brachten basfelbe jeboi^ nic^t nacf) SSöl)men , tno bama{§ gerabe bie eigne

$Poraetlanfabrifation fic:^ gu entmicfeln anfing, fonbern festen e§ in 5^eutfc^=

lanb :^aufierenb ab. 2)a§ frü^efte Seifpiel eine§ berartigen böt)mifc^en

§änbler§, ber bie in äßatlenborf gefaufte 2Bare in ^Jlünfter, 51orben, Seer,

Gmben ufto. öertrieb, ftammt au§ bem ^a^x^ 1779.

©nblic^ griff man in Sfiüringen, tücnn ber normale 5lbfa^ p ftocien

fc^ien, ebenfo tnie an anbern '^slä^en, gur 5lu!tion ober gur ßotterie.

SL^üringen bot öietteic^t felbft in biefer SSegietjung geringe (Stanzen, ^a^tx

ertüog mon in 2]eil§borf, Sotterien in granffurt a. 5Ji., 2Borm§, ©c^toeinfurt

ober „tDO fonft tunlic^" ju öeranftalten. ei}ara!teriftifc^crtüeife fpe!ulicrte

mon babei auf bie Un!enntni§ beö laufenben 5|}ubli!um§, benn man tnoüte

„©äci^fifcl)e§ ^Porjettan" an!ünbigen, „ob e§ gleic:^ !ein ^J^ei^ner" mar.

:3nbe§ bie Sljüringer Gabrilen finb nici)t nur ber 5lu§gang§pun!t für bie

neuere beutfc^e ^^or3etlaninbuftrie gelnorbcn, fte ^aben auc^ über bie ©renken

be§ Sanbe§ l)inau§ Slnregung gefpenbet. 3" oüen Reiten ift ti)ol)l bie Weitere

5lu§breitung öon ^nbuftrien in ber äßeife erfolgt, ha^ bie öorgefc^ritteneren

Sänber 5lrbeiter an ba§ ^u§lanb abgaben, bie alöbann ben neuen 3lüeig bort

einbürgerten. 5)ie tonlurrena, bie man fo gro^ 30g, mo^te immerl)in bem
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©tatnmlanbe auf bie ^auer töftiq tüerben — bic ettigetnen ^n^uftviellen fu'^ren

in ber 9iegel bafiet nid^t üBel unb befitüubeten nic^t fetten i'^r (BIM.

Sc^tte§ti(^ ift ber ©(^oben , ben ha§ 5Jluttertanb crfät)rt , oud) nic^t unter

aüen llmftänben fei^r Beträchtlich. @§ fragt ftc^, oB gerabe nac^ beut 6e=

treffenben Sanbe !^in ein 5lBfa^ ber ©rjeugniffe möglid) getnefen tüäre. 3)te

au§tt)ärtige ertoad^enbe .^onturrenj fpornt p größerem @ifcr, ^u ftär!erer 5ln=

fpannung öorf)anbener lüirtfc^aftlic^er ^^röfte an, fo ha^ bie ein^^eimifdjen

Seiftungen gefteigert tüerben. 5lu(^ bie %ai\aä)t, bie 2anbe§!inber gut öerforgt

ju tüiffen, fotüie ber 9tu!^m ^ux ©nttoidlung be§ ^nbuftriegtreigg ben 3lnfto§

gegeben ju l^aBen, muffen über etloaige ©iuBufeen tröften.

S)erart ntu^, glaube itf), au(^ hu 35er:pflan3nng ber ^porjeEaninbuftrie

ton 2;f)üringen nac^ S3öt)nten beurteilt toerben. S)ic fe!^r balb erftartte

bb^mifc[)e ^^^ufWß h)ii'^ natürlich bie t!^üringif(^e beeinträchtigt ^aben.

3l6er ebenfo freier ift, ba§ of)ne bie 5Jiit^ilfe t^üringifd|er gabrüanten unb

5Irbeiter jener ^trin^ in SSö^men md)t gro§ getnorbeu toäre. 35on ^^tereffe

aber bleibt ea, ju fe^en, tüie bie ^äben öou 3:f)üringcn naä) S5öl)men fid^

flinüberfc^lingen.

2)ie erften 33erfuc^e, in ^öl)mcn ^^sor^eEan 3U erzeugen, ge'^en in ha§

)ai}x 1789 ^uxM. ^ran^ ^aberbi^l, ber SSeft^er eine§ S5auern^ofe§ bei

(^laggenlnalb , lie^ eine in ber 9täl}e gefuubcne tDeifee 3^onerbe in ber

^sor^ettanfobri! ju 2BalIenborf unterfud^en unb toar fet)r erfreut, al§ man
il)m beftätigte, ha^ eS fid) um eine ec^te ^porgettanerbe l)anble. @r öerbanb

fic^ bann mit bem 2;^üringer ^ollQ^'^ ©ottlieb ©onntag jur Eröffnung eine§

SSetriebeg, bem freiließ fein lange§ Seben beft^ieben toor. ©c^on 1793 töar

bie erfte böl}mifd}e ^Porjellanfabri! tüicber eingegangen. S)erfelben folgte bolb

eine anbre, bie ebenfalls in ber 5M^e öon ©(^laggentoalb in§ 2ßer! gefegt

tDurbe unb an ber tüir ben ^ouffiere unb ^orgeüanfabrüanten ^o^önn ©eorg

^tcumann au§ .^ilbburgljaufen in l)ertiorragenbem 5}la§e beteiligt finben.

S)iefe fyabri! inar eine Zeitlang öoEftänbig in tf]üringifi^em S5eft|. ^^r

Eigentümer, ber 3^ergmeifter ^aulu§, öerfaufte fie im ;3at)rc 1800 an eine

?^rau ©reiner au§ ©era. ©ine britte ^abrü, bie l)eute ju ben renommiertcften

in 58ö^men gehört, in ^pirl^ammer bei ,^arl§bab, lüurbe buri^ einen 5In-

gcfjörigen ber ®reinerfc§en i^amilie, ben Kaufmann f^riebric^ .^öde au§

2i^eimar, in ©ang gebracht. G'nblic^ l)at auc^ (Jl)riftian 5lonnc, ber in

3>ül!ftebt unb :3l^enau tötig getuefen tüar, für S5öl)men 33ebeutung gelnonncn.

(5r l)atte juerft bie im ©ebiet ber gröflid) 2;i)unfd)en ^ibei!ommi^l)errf(^aft

begrünbete ^porjetlanfobri! gu l^löfterle gepachtet unb biefe ju eutfdjiebenem

2luffd)h3unge gebracht. 2ll§ er bann IHOii ben ^ontralt nic^t erneuern lonute,

rief er eine uoc^ Ijeute bcftel]enbe, fpüter in eine ^^^or^eUanfabrif umgemanbelte

©teingutfabri! in ©ie^ljübcl bei .^arlöbab in» Seben.

äBat)rfc^eiuli(^ finb bie tl)üringif(^=böl)mif(^en S^ejieljuugen mit biefeu

'JJKtteilungen nur untioöftänbig gejeic^net. ^m^i^er bleibt e§ lel)rrei(^, au(^

t3on bicfer internationalen ©eite bie tl)üringifd)e ^nbuftrie leuneu gelernt

3U ^abcn.
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mit fuöülf öTampIiaufen.

herausgegeben nnb erläutert

IL

5l6er no(^ eth3a§ atibre§ töar gefc^efjen. ©enm^ einem Sefdjluffe be§

S^uTtbe§tage§ l^atten im 5lpril bie 9tegieruncjen, bie it: bem focienonnten eufleren

State öon 17 Stimmen öertreten hDorcn, je einen öol!§beIiebtcn 5D^ann nac^

^ronlfurt entfonbt, um ber ^entralBc^örbe bei ber SluSarbeitung eine§ ber

^iationotöerfammlung bor^ulegenben S^erfajfung§entnjnr|e§ für S)eutfc^Ianb

i^ren Stat 3U erteilen. 3)ie 17 S5ertrauen§männer !^atten nun einen berortigen

gnttüurf öoEenbet; ber ^reu§if(^e 35ertreter, ©a^lmann, tüar ber eigentlid)e

35erfaf|er; mit geringen ^inberungen f)ntte bie 5Jte^r^eit ber 17 5Jlänner

feinen 5lntrog angenommen nnb bem 33unbe§tage öorgelegtM. £)af)Imann§

^lan ging auf bie Umgeftoltung 3)eutfii)lanb§ ju einem parlomentarifrf)

regierten ^unbeöftaate mit monardjifc^cr ©pi^e; e§ lag, Inenn auc^ nic()t

offen auggefproc^en, fo boi^ unüerfennfear bie 5l6fi(^t pgrunbe, ben :preuBifc^en

Äönig gum ßaifer ju mai^en, Cfterrei(^, tnenn e§ \iä) gegen bie Unterorbnung

ftröube, au§ bem neuen ©taate anspfdjlie^en. £)ie übrigen bentfc^en dürften

fottten pfamtnen mit 161 öon ben Kammern ber ©injelftaaten ertoäf)Itcn

^Jlännern ba§ Oberl]au§ be§ beutfrf)en ^^arlamenteg Silben; baneben foEte ein

nac^ allgemeinem ©timmredjt gelr)äf)tte5 Unterl)au§ ftefien. 3)em Könige

mnrbe alfo ^ier zugemutet, n)a§ er ftet§ entfc^ieben öon fic^ getuiefen ^atte:

iiberna:^me einer banernben Oberf)errfd)aft über bie übrigen dürften unter

^) ®ot)(mannä entlourf tft gebrucft iu beifen .,Älcitien Schriften", ®. 378 f.
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ftarfer ä)'ecinträc^tiflunt^ öon beren ©oubetänität, unb 35erbrän(}unc} Öfterreid}»

au§ ^eutfdjlanb. 3lm 20. 5lpril tvax biejer (Snttüurf bem ^unbe§tagc 311=

t^efteöt, halb barouf anä) Veröffentlicht ioorben; Öfterreic^ unb bie meiften

beutfd^en Stegierungen gaBen i^re ©ntrüftimg üfier berartige Zumutungen

fofort laut gu er!ennen; anä) bie preu^ifc^e 9iegieiung mu^te ftd^ äußern.

@§ ift !(ar, ha^ ber (Snttourf mit 6am:p^aufen§ SSünfd^en bui-(^au§ überein=

ftimmte ; anä) feine .V!ottegen ftanben i^m ft)mpatf)ifc^ gegenüber, unb in einem

om 4. 5Jiai unter 35orfi| be» Königs abgetjoltenen 5Jhniftcrrate ^aben fie

biefen ©tanbpun!t toafirfi^einlic^ jum 5Iugbru(f gebracht; ^riebri(^ 2[ßilt)elm

trat bem gegenüber mit feinen eigenen (Sebanfen über eine 9leugeftaltung

S)eutf(^Ionb§ l^eröor.

S)iefc ©ebanfen tüaren nic^t einer augenbli(f(i(^en Saune ober Stufmallung

entfprungen. @Ieic§ nai^bem bie |)oi^fIut ber S^eöolution Vorüber tnar, !§atte

ber ^önig fi(^ ernftlic^ gefragt, tt)a§ benn nun eigentlid) au§ ®eutfc{)lanb

toerben folle. 6r l]at feine 5!)leinung barüber bem englifi^en ^^rin^gemo^l

Gilbert fi^on Slnfang 5lpril beuttic§ auSgefprot^en ^), er I)at fie ©erlac^ gegenüber

äum 5tu§brutf gebrai^t, er l)at fie S)at)lmann mitgeteilt, aU biefer i'^m feinen

@nttt)urf einer 9^ei(^§öcrfaffung überfanbte. @r fall ein, ha^ nac^ ber ^läx^=

reöolution ein öerbefferter beutf(f)er SSunb unter £)fterrei(^§ unb 5preu§en§

gleii^berec^tigter ßeitung, tnie er ifjn früher erftrebt t)atte, bem erregten

9totionaIgefüf)le nii^t me!^r genügen ioerbe; aber feiner ganzen 2lrt nai^

lonnte er nic^t an ben Slufbau eine« ganj neuen, ben SSebürfniffen be§ 5lugen=

blic!e§ angepaßten ©taat§tüefen§ ben!en; fonbern er mußte nat^ einer onbern

organifc^ erlua(^fenen, ^iftorifc^ geredjtfertigten ^^orm beutfdjen ©taat§Ieben§

fu(^en, on bie man anfnüpfen !önne. Unb ba bot fit^ if)m loie Oon felber

jene ©taat§form, unter ber 2)eutfd)lanb einft glüdli(^ unb groß unb bie S^or=

ma(^t Europas gemefen luar, ha^^ ^eilige römif(^e 3hid) beutfd}er 9ktion, tuie

e§ \a in trümmerf)after ©eftalt bi§ oor einem 5D^enf(^enoIter noä) beftanben

I)atte. Wit feiner ganzen mittelalterlichen §errlic^!eit fottte e3 bon neuem

erfte^en, mtr ausgebaut burd) ein,5clne ben mobernen ^ebürfniffen bienenbe

Einrichtungen. 2ln ber Spi|e ber ßaifer öon Dfterreid) als erbliche» „@f)ren=

l)aupt SEeutfc^er 91ation". Unter if)m, aber nic^t öon ifjm abljängig, als SBe=

l)errfd)er be§ außeröfterreii^ifi^en 3)eutfi^lanb ein beutfd)er Äonig, geÜirt im

f^ranffurter S9art^olomäu§bom auf SebenSjeit öon ben bcutfd)en .Königen,

bie on bie ©telte ber alten ßurfürften treten fottten ; bem 2[ßal)la!t foKte bie

;3uftimmung be§ .^'aifer§ unb ber übrigen ^^ürften, bie Stülamation be§

3}ol!e§ unb bie 2Beit)e burc^ einen (je nac^ bem 35e!enntniffe be§ ©etüä^lten)

!atl^olifc§en ober proteftantifc^en Ergbifctjof folgen, hieben bem i^önigc fobann,

mie im alten Üieic^e, ein -}ieii^§tag. 3)effen Dberf)auö, ber ^^ürftentag, foEte

noc^ bem ^Jtufter be§ alten 9ieid)§tage§ in Furien gegliebevt fein unb neben

') i>g[. bie frittfrf}cu Semctfungen beö iJönigä jum Sjerfaifitngsenttuuvf bcä ^4>'^i"3=®'-'inaf)l»

Hubert, unbatiert (Einfang 3tpnt 1848) Bei gruft IL, 5lu§ meiner Seit, i^b. I, ©. 276 f.; bie

i^riefe bc^ .Reinigt an 3)af)tmaiiit bei Springer, 6. 5- 2)at)linaiin, ':Bb. II, ®. 225
f. ^•'''^iicr

Seopoib D. (Verlad), Seiifiuiubigteiten, '^b.I, ©.150. DJtet ter n irf)'3 '•Jincf)gelaifene i^apicrc,

«b. VII, S. 609.
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ben reiverenben auä) bie im 3Infanc^e be§ 19. ;3Qf}rf)unbert§ mebiatifierten

f^ürften umfaffen; al§ Unterf)au§ IroEte y^riebric^ SBil^etm im 9totfalIe ba^

f^ran!furtci- ^Parlament gelten laffen, tüenn if)m aucf) eine ftänbifi^ f\eqHebei*te,

au§ ben 2Bal}Ien ber Korporationen, nid)t ber cinselnen, ^eröorgeqanqene 33oI!§=

öertretunq lieber cjetnejen tnäre. 2)a§ flanke 9tcidi§gc6ict fotlte in miütörifi^er

^infi(^t einc^eteilt tnerben in 14 yteii^ytüe^rtjcrjogtümer ; e§ f(f)trie6te if)m

babei toof)! bie ölte .^rei»einteilung öor; öier öon i^nen foHten nur ö[ter=

rei(^ifd)e§ ©ebiet umfaffen unb bire!t unter bem Kaifer fte^en; öier anbre

foEten au§ t^veuBifd^cn £anbe§teilen gebitbet unb nur bem )3reu§ifc^en Könige

unterftcüt fein ; bie übrigen fed)? aber , oEc anberen beutfc^en Stoaten ein=

f(^(ie§enb, follten einem 9iei(^§er3felbt)errn untergeorbnet tncrben. fyriebrii^

2ßilt)elm tnünfc^te, ha% biefe§ le^tere 5lmt erblich an ^reu^en übertrogen

Inerbe, erblicfte ober borin, tnie er ou§brücf(i(^ fagte, !eine unerlöBlii^e SSe=

bingung , tncnn nur bo§ preu^ifc^e §eer feinem fremben Kommonbo ju ge=

borc^en broui^e.

(S§ beborf ^eute feiner eingeljenben Kritif bicfer ^löne mefjr; bo§ fte

unproftifcb int ^öc^ften @robe, unftor in it)ren ©runbgebonfen tnaren, bo§

jeber S3erfu(^ ber 5lu§fü^rung an ben Kompetengfonfliften ber öerfc^iebenen

fünftlic^ ineinonbergefc^oc^telten ©etüalten ptte fd^eitern muffen , alle§ bo§

ift o^ne h)eitere ^etneife flor. ^^ür ben König felbft öerfi^tnonben biefe 9lod§=

teile öor bem großen ^Sorjuge, bo§ biefe§ ©toot§gc6ilbe ein organif(^e§ fein

unb bo§ S5erbleiben Öfterreit^S unb 5Preu§en§ im ^eic^e ermöglichen tüürbc.

(Semi^ moren bie bem Dfterrei(i)ifc§en Koifer jugeboc^ten Ütec^te me^r beforotioer

5lrt; ober oud^ für ^^reu^en tüurbe feine bie Souöerönitöt ber ©inselftooten

bouernb fc^möternbe 6teEung geforbert; be§ König§ olter ©ebonfe broc^

immer tnieber burc^, bo^ (8ouöeränität§re(^tc nie einem übermächtigen ©injel-

ftoote, fonbern nur bem ©onjcn geopfert merben bürften unb foEten.

2)iefe ©ebonfen olfo entlnitfelte ber König om 4. '^Jlai ou(^ feinen

9Jliniftern. äßie biefe fie aufnot)men unb ma§ barouf befc^loffen tnurbe, ift

menigfteng in ber ^ouptfoc^e au§ bem folgenben ^Briefe ju erfennen. ^u
bemerfen ift für beffen S}erftönbni§ noc^, boB ber 33unbe§tag am S^oge borber

gemö^ einem fc^on früher gefteEten eintrage 33aben§ befc^toffen ^otte, ber

Dktionolöerfammlung eine proöiforifc^e ©jefutiögetüolt gegenüber^ufteEen, bie

au§ brei mit ou^erorbentlic^en iöefugniffen Derfe^enen SSeüoEmöc^tigten be=

fte^en foEte; einen boöon foEte Cfterrei(^, einen 5preu^en beftimmen, ben

britten bie übrigen 9tegierungen
;
gemeinfam mit bem 23unbe§tage foEten fie

bie (äjefutiögcmolt ausüben^). S)er König erblicEte in ber 2lnnaf)me biefe§

S3ef(^Iuffe§ mit ber 53tobififotion , bofe on bie ©teEe bloßer 5lbgefanbter brei

^rinjen ber t)ornet]mften beutf(^en ?vürftent)äufer treten foEten , eine neue

^Jlöglic^feit , feinem Sruber 3i}itf)e(m einen ef^reuDoEen äßiebereintritt in

2)eutfct)Ianbö politifdje» Seben ju ermöglichen, unb ging be§l)alb mit @ifcr

barouf ein.

1) S)et Eintrag ^ahens: Dom 18. 3lpnl gebrucft 9Jotl) unb Hicrcf, Sb. I, <B. 291 f. '-Be-

iäjln Bont 3. mai bei giotf) unb 531 er d, 5Bb. I, (g. 491 f.
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20. 3)er ^önicj an ßamp'^aufen^).

5Pot§bam G ma\) 48.

©ie hjerben, mein Befter ßamp!)aufcn, bie ^ebinflung c}efef)en !§a6en, unter

ber i(^ ber Ernennung ber norgefc^Iagcnen S5unbe§^ßential=S5e^örbe bcr „2)ret)"

bel}getreten bin. Um iebe§ 5}liBDcr[tänbni§ 3U öermeiben, I)alt iä)§ ntc^t für

überflüffig , bie Erläuterungen gegen ©ie ju lüieberfjolen , bie ic^ münblid)

Bereite SonftenoBIe") für 2lrnim gegeben f)abe. 2^ Inill buri^ meine @r=

üärung nic^t auf S)inge jurüiifommen, bie hav ©taat§=^linifterium al§

toi ber fein ©etüiffen öorgeftern erüärt ^at, alfo cjpreB uirfjt auf bas

Sisotum für Cefterreict)§ !^ö(^ftey ßat)fert^um. 2)er $pun!t bagegen, ben iä)

(jcröorge'^oben , „bie fclbftänbige, öor^erige unb fouöeraine 33eftimmung über

bie 3"1i^iiißJifc^"iifl be§ !ünftigen 9iei(^§=r)6er^aufe§" ift fo Inidjtig, für bie

©teüung ber beutf(i)en ©ouöeraine eine foli^e Seben§frage, unb für bie

einzelnen ßanbe§ = S5erf af

f

ungcn ein fo entfc^eibenbcr unb nai^ meiner

beften Ueber^eugung fo ! lug er, ha^ iä) ^^re 5lufmer!fam!eit, t^euerfter

6ampf)aufen, noi^ einmal barauf lenfe. S^urc^ ben 5. $|)un!t^) nemlic^ fe^t

er im 3]orau§ inbirect bie ©pftenj Don „Dberl)äufern" in ben größeren

SßunbeSftaaten feft. ©ie fclbft, lieber 6ampf)aufen, finb Don ber 5iotf)liienbig=

!eit berfelben fo burc^brungen (lüie ©ie e§ mir jum i3ftcren erflärt l^abeuj,

ba^ id) mic^ ber Hoffnung tjingebc, lüie ,3^)"^" tiefer erlaubte unb toürbige

35orbef(^(u§ nur toitüommen fel)n !önnte.

5Jlein 33orfi^lag, „3 ^rinjen ber erften teutfc^eu Käufer ^u ben S)ret)en

3u beftimmen" !^at feinen Urfprung in ber @rh)ägung, boB e§ mir un-

tocranttüortürf) erfc^einen tüürbe, feinen iöort^eil au§ bem Umftanbe ju jiel^en,

ba§ un§ bie teutfd)cn |^ürftengefd)lcd)ter folc^e ^Mnner biet^en, tnie ben

ßrj'^erjog 3ol)ann unb ben ^rinjcn ;3of)cinn öon ©ai^feu'*), tnelc^e tüa^rc

3ierben jebeg ßanbe» unb jcbcy ©tanbe§ feQn würben. - S)en @eban!en,

meinen armen, treuem SSruber äßil^elm i!^nen ^u gefeEen, befd^loi^r' ic^ ©ie

xtä)i ruijig unb rec^t reiflid) burdijubenfen. ^liäc^ft bem i^m öon mir 3u=

gebac^ten ^rieg§rul)m giebt e§ feinen tüürbigeren äöeg für i^n naä) SSerlin^

al§ ben burc^ bie quasi fouöeraine ßentraI=S5e^örbe 2;cutfd)lanb§. ^ä) tuoÜte

;3^nen bann einen 33orfc^Iag machen, ber mir au» @goi§mu§ nic^t gan^

Ieid)t iüirb, ber mir aber guten ©runb ju !^aben fc^eint; ben nemlid), ha^

©ie, lieber ßamp()aufen, i^n al§ Ütat^geber unb ätociter S^cöoEmädjtigter be=

gleiteten unb [il)m] jur ©eite blieben. 3)en anberen gtüei ^^rin3en luürben ä^nlidje

SBcöotlmäc^tigte of)ne ,3^i3eiffel jur ©eite geftellt. Unb braud)t man ©ie auf

ein |3aar Sage f)ier, fo ge^t§ ja fdjuell mit 2)ampf ju SBaffer unb bann ju

") Seilweife gcbntcft C^afparl), S. 206.

^) Üürtragcubei' ^Rat im Staat^miniftevium.

^) @ö muB fic^ bic'j auf bie nom Hoiiic^e an Gofteitübfe übergebeitcn 6rläuterungen bc^ie^en,

bereit SBürtlaut tneljcr iitiOcfanut ift.

*) (£-rjf)cv,^og 3ol)nnn, neunter ©of)n .$?atfer 8eüpoIb§ IL, ßrofuifjciin bec- i^aifer»

iJrans Sofef (seb. 1782, geft. 1859), ber fpcitere aieirfj'SUerU'cfer. — ^kiuj :oül)ann nou Sac^fcu,

jüngerer Vorüber .JlDnig 5>-"icbrid) '^tuguft-j II. (geb. 1801), ber fpätere ilöuig :jül)anu Don Sad^fen.
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Sanb r)ier()cr. — <Boiik nicf)t bic iäc{)fiid)c ',?lrmcc Bei SSamBercj ber Beftc

6d)iilj bcr y^ranffurtljcr Sßcrtianblungen jel^n? 5luf ben f^i-H-f^cu ^(an ber

50=er batf \a o^ne öolle (5nte()nin(^ nid)t cincicc^anc^cn lücrbcn. 3)ie 6ac^fen

finb 10,000 5!)lann ftarf itnb — nidjt einmal bcr ißerläumbuncj ^ufolcie —
malcontent itnb rcaqionair. Vale! ^^. 2Ö.

äßeiin lüir üerfiid)en lüotlen, itn§ üBer bic ^ßorqänqe im ^rcinifterratc Dom

4. 5)lai ^lar^eit ^u öcridjaffcn, fo tonnen mir au^er bcm o6cn mitc^cteilten

33riefe nod) ein 6i§f)er nnc^cbrudte§ ©djreiBen be§ ^inifterS ö. 5Irnim Dom

7. Wax f)cran^^ic(]cn. 3)cr ßönig ^at mit feinen planen eine§ i3ftcrrcid)iic^en

Äaifertums offenBar bcn tcBf)aiteften äBiberjprnc^ bcr 5Jiini[ter fjertiortierufen;

fic i)Q6en crflärt, bie ^JUtmirfung ^ur 5lu§tüf}vnng berartiger ©cbanten ge^e

gegen i^r ©emiffen unb öermntlic^ mit einer S)emiffton gcbrof)t. ^^riebrid)

ißil^clm f)at barauf feierlid) öeriprod)cn, nuf biefen ''l^ian nic^t jurüd^nfommen.

©obann ift im ^Pringip bie ^uftimmung 5preu§en§ jum ©ntmnrfe ber ©icB^e^n

unb bie 5lnnal)me bcö S5unbe§ratsBefc^lnffe§ über bie :proDiiorifi^e ©jetutiöe

ausgefproi^en morbcn
;
jebod) l)at ber Äönig in einer nad)trägli(^en fc^riftü(^en

(Srttarung feine ®enet)migung an einige 23cbingungen getnüpft. ®ie brei

5}htglieber bcr proöiforifc^en ^cntralgemalt foEtcn ^Prinjen bcr crften

beutfd)en -Soäufer fein, barunter ^l^rin,^ äßilt)ctm; e§ fotltc t)orf)er ha^ 6inöer=

ftänbnig Cfterreic^§ mit ber geplanten (Einrichtung feftgcftettt merben; cy fotlte

enblic^ biefem S)reimönnerfomitce jur ^^flid)t gemotzt merben, ben 25erfaffung§=

entmurf ber SicB^e^ner nur mit Bcbeutfamcn 3]eränberungcn gu gcne£)migen.

Unter biefen ä^cränberungen legte bcr Äonig Befouberen Sßert auf eine: ha^

DBcrliauö fottte nur au§ i^ürften Beftet^en, ni(^t, tüie iener ßnttüurf motttc,

noct) bancBcn au§ crmätjlten 3Sertretern ber ein^elftaatlic^en ßanbftänbc; er

l)at es S)at)lmQnn gegenüber auyfül)rli(^ bargclcgt, ba^ ein 3iifa"^"tcnfi^en

ber Sanbe§^erren mit i^reu Untertanen im 3^ei(^§oBcrl)aufe bie fürftli(^e @^re

angreife unb gan^ unbenfbar fei. 5lu(^ fottte in ber Üicic^äocrfaffung au§=

brüdlic^ gefögt Incrben, ha^ atte jum 9teid)c gefjörenben (Sinjelftaaten ba§

3lt>eifammcrfl)ftem annehmen müßten.

2)iefe S^ebingungen be§ ßönig§ mai^ten bie ^^fti^tmung 5preufeen§ ^ux

(äinfe|ung ber proüiforifc^cn ^entralbel^orbe unb jum 5^crfaffung§entmurf ber

©ieb^e^n üöttig iUuforifc^. 5JUt 9kd)t Iiat §err ö. Slrnim in bem ermöt)nten

23erid)te barauf l)ingemicfen , ba§ man nic^t ben (Sntmurf prinjipiett on=

nel)meu unb jugleid) on beffen (Srunblogcn mefentlid^e 3lnberungcn öcrlangen

tonne, ^n äßaljr^cit tüottte nur ha^ ^iniftcrium ben ©ntmurf gutl)ei§en,

tüä^renb ber ^ijnig einige feiner §auptgeft(^t§pun!te ocrmarf unb \f)n al§

©anje» mcber annet)men mottle no(^ tonnte, ^n jener ©i^ung fjatte ber

t^önig ein ^ugeftönbni§ fiel) abbringen laffcn , ha§ il)n nun !^intert)er Be=

unru^igte; ba^cr ftcttte er nadjtiägdc^ jene ^ebingungen, bie, mcnn fie ftreng

feftget)alten tnurben, attcö, mas am 4. &efd)loffen mar, mieber anff)oBcn.

©5 ift begreiflich, ha^ bie 5]hnifter baOon nid)t fel)r erbaut tnaren; tüir

tuerben balb fel]cn, mie fie fid) bagegen ^u mel]ren fnetten.
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SSalb nac^bem ber Ie|te SSrief an ßampl^Qufen aögefanbt toax, erljiclt ber

J^önicj ein @cf)reiben fetne§ SSrnber§ au§ Sonbon (öom 2. ^\ai), in bem biefer

öom Erfolge feiner bortigen ©i^einntiffton Berichtete, um bie (Srlaubni§ jur

9tücffcl)r Bat unb jugleid^ auSbrütfUd) fein 6inüerftänbni§ mit ber öom Könige

etngcfd^logenen poIitifd)en 9tic^tnng erüörte. S)iefe§ 6(^rei6en fi^icltc griebrii^

Sßil^elm nod) in ber dlaä}i an (Jampl^aufen mit folgenben Reiten:

21. 2) er ^önig an (s am:p Raufen V).

% (i. gjlat) 48 nacf)t§.

."pier fenbe i^ ^i)nen, mein lieber (Jamp^^aufcn , einen SSrief unb einen

iBeri(^t meinet ^ruberS, be§ ^ßrin^en Don 5j3reu§en. ©vaf 5Ponrtale§ gab

Be^beg f)ier im ©c^lo^ ab, noc^bem iä) meinen SSrief öom 5t6enb gefdjrieBen

'^atte. So frappirt mic^ Ie6f)aft, öon meinem SSruber benfelben @eban!en au§=

gefproi^en ]ü fe^en, bcn id) 3f]nen eben erft gefc^rieBen Ijatte. S)er SSeridjt mit

bem baran gefnüpften politifi^cn ©lanBen§=SSe!enntni§ Bcfriebigt meine @r-

Wartungen, unb münfi^e id) bringenb, ha^ enttücber ber ganje SSeric^t, ober

bod) fein politifc^er 2f)eil, je efjcr, je lieBer, ber £)ffentlid)!eit hmä) bie

3eitungen üBcrgcBen luerbe. — ^ä) Bemer!e, ba^ ic§, auf ben ^aii) be§

6toat§ = ^inifterii, ben ©nttüurf beffelBen 3u einer @r!Iärung für il^n^)

meinem SSruber nii^t mitgetfjeilt l)aBe, ba berfelBe nur für fein @rfd)einen

bei ber §olfteinifc^en ?lrmee Beftimmt getoefen. S)ie 5lrti!el für feine eRüd=

!e!^r mehren fic^ in ben Leitungen unb galten je^t bie äßoage ben feinblic^ett

5lrti!eln, mo§ Söil^elm noc§ uii^t tonnte. ^(^ l^aBe bie tiefinnere moralifc^e

ÜBeräeugung, ha% 2öilfielm, o^ne im 5!Jlinbeften auf @efät)rbung ber SSerliner

Stimmung ju inftuiren, ^eimM)rcn fönnte. 3)enno(^ tüürbe i(^ miä) üBer

fo öerlängerte 5lBmefenl)eit ^u tröften lüiffen, unter ber alleinigen S}orau§=

fe^ung, ba^ biefelBe burd) feine Ernennung gu ben „S)rel)en" in 3^ran!furt^

öeranla^t ö3äre. @y ftünbe bann nur ju fürd)ten, ha^ baburc^ feine 51 B =

töefen!^eit ^u lange bauern lönnte. SSebenfen ©ie e§ red§t, befter 6amp=

:^aufen, tnie günftig e§ tüirlen mü^te, toenn 1. fein poIitif(^e§ (5)lauBcn§ =

S5e!euntni^ am @nbe feine» S5eric^te§, 2. ber öeröffentli(^te Slati^

ber 5}l i n i ft e r o n m i (^ , i Ij « 3 u i* ü cf 5 u t* u f e u , unb 3. meine Ernennung

feiner jnm „Xriumöirn" f(^neE aufeinanber in ben blättern folgten. ^(^
beule, mir magen e§. @efd)e^en mu^^) ettüa§; barüBer finb 6ie 5lIIe

gerni^ einig ; benn nic^t BIo^ bie 9tüdfid)t auf mid), bie ©ered)tig!eit, id) barf

fagen, bie |)ei(ig!eit feiner ©ac^c, feine gelränfte Unfc^ulb, fein fi^nöbe unb

gefe^log angetaftete§ ©igent^um forberu ha§ gebiet^erifd^ ; no(^ gebiet()erif(^er

forbert e§ ber Umftanb feiner ©tellung jur ^rone, bie ^w'^unft ber 3)^naftie,

bey ©taat§, be§ 33oI!e§. ^d) töei^, tr)euerfter 6amp()oufen, ^ i c l)aben 5)hit^

unb beften SSiHen, ©raf ©i^ltieriu aud). ©e^en ©ie e§ burd). 5JUt ener =

gift^em 5luftreten im ßonfeil gelingt e§ ;3!^nen. S)rum in ö3otte§

Flamen öorlpört»! Vale. f^ricbrid) äBilt)elm.

^) 6tn ©tücf auö biefcm 33ricfc (?cbi-udt Safparl), ©. 205.

2) ©. oben aSanb CXXV, ®. ;358.

^) SrciiiuU mtterftric^en.
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S5on ben 3i>ir!un(^en bieier fi3nicitid)en 5[Raf)nunci tüerben tüir fpäter ^bren.

3unQ(^ft blieb noc^ im $ßorbergninbe be§ :^interefje§ bie beutfcf)e i^tage. äßir

cxinnern un§, bafe bie bom Könige nadjtrötVIid) für bie 5Iu§fü£)rung bcr SSe=

fc^Iüffc öom 4. ^JJtai geftelltcn SBebingitngcn ba§ 5iJtiniftetium i^metälid^ über=

rafdjten. 9iad) öorI)eriger 9fiüdfprad)e mit 6ampf)aufen üerfa^te bcr au§=

lüärtige 53linifter ö. 5lrnim jene me()rfa(^ eriüä^nte, jel^r f(^arfe Eingabe an

ben ßönig, bie am 7. ^JJlai aBgefanbt Inurbe. (5r fagte barin, auf eine 5Rit=

lüirJung £fterrei(^§ jur 25ertoir!lid)ung be§ S3erfaffung5entn3urfeö ber ©ie6=

5e^n fei nic^t gu rei^nen ; SSeränberungen bc§ ßntlnurfe» !önne man, o!^ne bie

äÖir!ung ber prin^ipieüen 3"fti^^^ii"9 5« gefäf)rben, nic^t früher in $ßor=

fd)lag bringen, aU bei ber S)urd)bcratung im beutfc^en Parlamente ; mit bem

äßortlaute be§ 23unbe§tag§befd)luffeö laffe ftd) bie ßntfenbung öon brei

•Prinjen na(^ grantfurt nii^t bereinigen. @r h)ürbe e§ öor ber tünftigen

8tänbeöerfammlung nnb ber öffentUdien 5Jleinung ni(^t öerantlüorten tonnen,

biefe SBebingungen ^u fteHen; er fei aber gern bereit, bon feinem Soften

jurüd^utreten, tüenn ber ^önig mit feinen politifc^en Slnfc^auungen nidjt

nbereinftimme unb !ein Vertrauen me^r ju i^m f^abt.

3)iefe Eingabe ^at griebrii^ 2i>in)elm mit 9tanbbemer!ungen berfe()en,

bie bon ^öd)fter (Erregung, jo bon förmlicher 2Bnt über ha^i 5>erl)alten be3

5Jliniftery jeugen. @r begriff nic^t, mie biefcr Cfterreid) fo mißtrauen, tnie

er bie SSefc^lu^faffung über prinzipiell mic^tigc ^inberungen bes ©nttüurfc^Ji

bem beutfc^cn ^^arlamente überlaffen tonne, ©erabe barauf fam e§ i^m ia

an, ba^ bie ^Regierungen biefe S^inge feftlegten, bebor ba§ Parlament bamit

befaßt merbe. ©anj befonber« aber erregte il]n bie 5luffaffung 5lrnim§ bon

feiner tonftitntioncEen 33eranttr)ortli(^!eit. @r nannte ba^ ©igcnftnn unb

Une^rerbietigteit, er inarf i^m bor, ba^ er feinen Äönig für einen ©djöp»

t)alte, ben er burd) Unget)orfam gur 23ernunft ju bringen ^abe.

©leic^, nac^bem er fic erf)alten, fanbte ^riebric^ äßilljelm ^rnimö @in=

gäbe nebft feinen 9tanbbemer!ungen an (Iampl)aufen. 6r ignorierte 5lrnimC'

^Jtitteilung, ha^ biefer im 6inberftänbni'5 mit bem ^U-äfibenten be§ ^Jtinifterium^

ge^anbelt l)abe, unb tat fo, al§ ob er auf eine unbcbingte Mißbilligung bon

5trnim§ 33erl)alten burc^ bie übrigen Minifter feft red)ne. ^a% er fi(^ ju

einer Slngtoeiflung bon 5lrnim5 geiftiger ®efunbl)cit auf ©runb bon 53erliner

^latf(^gefd)ic^ten berteiten lieB, ^eigt bie .öi3l]e feine» ^o^^e^ ^^"^ feiner 3luf=

regung. 2luf 5lrnim» 5lbfc^ieb§gefu(^ ein^ugeljen, geigte er gro^e 5ieigung

unb hxaäfk ßamp^aufen glei(^ bicr Äanbibaten für ha§ 5lu§h)ärtige in 3Sor=

fd)lag; boc§ Jüottte er erft noc^ ablüartcn, ob biefer ni(^t 3lrnim jur 55er=

nunft bringen tonne. Über bie Minifterberantmortlic^leit fbrid)t bcr ^önig

§ier nur in unbeftimmten 3luöbrüden: mir fel}cn, ha^ fte ben ^rtinifter nad)

feiner 5Jleinung an pünttlic^er 5tugfül)rung töniglidjer Scfel)le niemals binbern

barf; tüir tbcrbcn aber fpäter barüber nod) ©enauere» bon il)m l)i3ren.

Übrigens ^at 5lrnim fein 6ntlaffung§gefud) nic^t aufrecht erhalten, unb ber

^önig ^at ftd) nun borläufig in bie beutfc^e 51]oliti! feiner 5Jlinifter gar nid)t

me^r eingemifc^t, ol)ne fte jebod^ p billigen. Xarüber unb über bie ^n=

ftruttioncn, bie tatfäc^lid) bem preuBifdjen ©efanbten in grantfurt erteilt

h}orben ftub, Inerben un§ bie 33riefe 91r. 83—85 5lu§!unft geben.
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22. ©er Äönig an ©om:p!§auf en.

$Pot§bam 7. mal] 48.

^c^ fc^reibe 3X)nen biel'e feilen, mein t^eueifter 6am:pl)auicn, unter bem
6iec}e( ber 3]eric^lr)iegent)eit.

äöa^ ^f)nen o^ne ^toeiffel fc^on ^^u O^ren cjefommcn ift, ift c§ auc^ mir,

nemtic^, ba§ bie fremben @efanbten unb namentlid) ßorb ^e[tmorlanb[!],

^. 0. ''JJle^enborff , ©rat ßeri^enfetb \) erftären, tt)ie fie imferen 5lrnim für
toll t) alten, ßeiber ift e§ c^etoi^, ba§ er eine ©omnambüle im ^^aufc Ijot

(tt)eld)e ber berliner ^öbd gu feiner ^Jtaitreffe mad)t), nac^ beren Sluöfprüc^en

er feine Iei6ti(^e @efunbt)eit nnb feine $PoIiti! richten fott. S)ies ^^actum ber

©omnomBüIe aEein ift t)öct)ft compromettant für ba§ ?tnfe!^en beö 6taat§=

5!Jtinifterii, unb e§ fracjt fic^, ob ©ie, lieber 6ampt)anfen, i!^n nid)t !^alb im
©d^erj, t)olb im ©ruft auf baS „@erüd)t" aufmertfom mai^en tüoUen unb

i!§n fo bemecjen tonnen, ben Stein be§ 3lnftofee§ l^inlücg p räumen?

©(^limmer ift e», ha^ 5lrnim ju einer g-amilien^Sinie c}e[)ört, in ber fip

3been (in einem ©liebe au§gebro(i)ner äßal)nfinn) bortommcn.

ßefen ©ie ben anliegenben ^rief aufmer!fam burd^. 3)ie Sogif gegen
meine 5lnfid)ten: 1. ol§ ftritte ber eine gegen unfere bebingte ^u=

ftimmung ^um 35erfaffung§=@nttuurf ber 17er, 2. al§ fei ber anbere gegen

bie gaffung be§ S3unbe§tag§=25ef(^lnffeö , ift loirtlii^ jammeröoH unb mad)t

mic^ auf bie „(gerückte" oufmertfam. ä,^or Willem beranla^t mi(^ p biefem

5lufmer!en fein bruSquer Uebergang ju einem ebentueHen 2lbfd)ieb§=©efud), in

tneldjeS er ßuft ^u :^aben fc^eint, aHe 531inifter fotibarif(^ jn ücrtoideln. 2)a§

leibet lüir!li(^ an 5)tangel üon gcfuubem 53knf(^en=3]erftanb, menn e§ nic^t

burc^ leibenf(^aftli(^e 5lufregung ^u erllören ift, toaS id) l)offe unb toünfd^e,

unb ic^ trage ^^J^en, befter ßampljanfen , förmlich ouf , i^n ju beru!^igen.

6oEte aber ©uigot ni(^t gan^ unret^t gel)abt ^ben, inbem er 5lrnim für

ni(^t gurcd)nungöfäf)ig erllärte, fo ift e§ bod) ^eit, für @Dentualitäten un§

über einen 9ia(^folger gu befprec^en. ^ä) gebe ^l^rer ©rtüegung, im engften

SSertrauen berfte^t ft(^, folgenbe Flamen ^in: 1. ©raf 5lrnim in 25ßien^),

ber bei) bem biplomatifc^en ßorp§ beS 5lu§= unb ^nlanbe§ für unfern ge=

miegteften S)iplomaten gilt, ^ä) !enn unb fc^ä^' i^n, unb nimmt er

bie ©teile on, tüa§ ic^ leiber! be^tneifle, fo tüerben ©ie ]xä) jum neuen

ßoEcgcn ©lud münfc|en. 2. Ufebom'^), ber Bi§ auf feine ©eringfd)ä^ung

Oeftreic^S unb bi§ ouf ben Umftanb, ha^ er nur'*) bur(^ bie betannten

500 000 ^ann 9iuffen öon feiner .'^riegSluft für $Polen gegen 9tu^lanb be=

fe^rt tüorben ift, meine 2lnfid)ten unb ©runbfä^e tl)eilt. o. 33aron ©d^leinil ^)

') S)ie ©cfatibtcn üon @:u](anb, 5Ku^tanb unb 5Bal)eru.

-) ©emcint ift §einric^ ^i^icbrid^ D. Slrnim (geb. 1791, geft. 1859), an'i einer ^iebcnlinie

be§ .^aufeg ^^lrnim=5ÖDt)l3ent)urg, ber feit 1845 ©cfanbter in SBicn War, fpätev, tiom (^cBrnar Ini

9Jiai 1849, tatfäd)lic^ auatinirtigcr 5Jiinifter luurbe.

3) Äarl ©eovg !iiubtoig ü. Uicbom (geb. 1805, geft. 1884, 1862 in ben (Srafenftnnb erl)üben)

toar feit 1845 ©efanbter am päpfttid)cn Jpofe in 3JDm; fpäter ift er eine ^tittang preuBifctjer

SunbeStag«beiioftmät{)tigter in granffnrt gelpefen.

••) Xreiiual nntcrftricfjen.

^) 5llej:anbec ^uftau X'lbolf ÖJraf u. Sdjleiniij (geb. 1807j \vat alä 5lttatf)i! refp. Sefretär

on ben ©efanbifcljaften in Äopcnt)agen, !:Petcraburg unb Sonbon tätig geJüefen, feit 1841 üür=

SDeutfd^e SRunbfc^QU. XXXII, 4. 7
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(|)aniioöcr), ein ic[)r tüdjtiflcr iunc^er Wann. 4. ©raf Gilbert ^^^ourtaleg^)

—

eben nu§ .IJonbon ^uxM —, ein \d]x anöc^^^näjudn ^Jlenfcl), aber no(^ auf

feinem ©eianbttd)aft§4^often ficlriefen. ^d) ttjürbe noc^ SSiinfen nennen,

cjlauBe aber, ba^ 6ie il)n (lüie id) and)) für unentBct)iiid} nnb unerfepar in

Sonbon l}alten.

p^rt ^^rnim fort, feine „5öeranttt)ortlid)!eit" ^u mtfeörau d^en, nm

iebe ä'öibcrfeljlidjfeit cjeflen meine S3efel)le ju Befc^öniflen, fo ae^t ba§ %Ua--

bing§ nid)t met)r 3tt)ifd)en nnö, nnb c\c\v\^ ©ie, lieber 6ampf)oufen, unb 5ltte

531inifter merben hai einfe^en nnb biEiflen. ^ä) lenne, ef)re unb Betüc! =

fic^tifle, ba'3 tniffen 6ie, bie conftitujioneEe 33eranttr)ortlic^!eit; aber

lüeil ii^ fie qenan fcnne, fo toiVi unb tücrb' idj nid^t leiben, bafe .^. öon ?lrnim

berfelbcn eine no(^ nid)t bagetüefene 5lu§ legung gebe. @r toirb

^f)nen, meinem 33efe§l ju f^olge, meine 5Inth)ort auf ben anliegenben SBrief

mittfieilen. Sefen 8ie biefelbe rec^t aufmerlfam. äßal)rfc^einli(^ tncrben ©ic

genöt[)igt fet)n, i^m ba§ 23erftänbni^ barüber ju öffnen. 3)er S^^^alt ift fur^ ber:

„Sauf mir nic^t meg, iüeil S)u ^ier fo fe^r unrei^t §aft nnb mi^öerftef^ft.'

.Stäben Sie einmal brei ©tunben baran ju lt)enben, fo mi3d)t i^ gar ^u

gern ein ©tünbc^en l)ier im $ot§bamer ^rieben unb 9tu^e mit ^i)\m\ plaubern.

3n SSerlin fiet]t mir immer bie fc^eu^lic^e y^ra^e be§ illegalen 3uftanbe§ ber

©tabt über bie ©(^nlter. 3^oc^ fe^e i(^ nur jn gut ein, befter ßamp^anfen,

baB e§ 3l)nen ^ijxt 31^^^ fcl)tt)erli(^ fo balb erlauben mirb. Vale.

_____ griebri^ äßil^elm.

23. 2) er ^önig an ßampl^aufen.
35. 8. matj 48.

@§ ift 1 ll^r, nnb ha ha§ ©taat§minifterinm anbertneit befd)öftigt ift,

Derlaffe ii^ SSerlin. ©e^n ©ie fo gut, lieber (.^'am^tiaufen , unb laffen ©ie

mi(^ iüiffen, ob ©ie morgen naä} einer (Fonferen^ ober Unterrebung mit mir

öcrlangt. ^^ür ben ^aVi !omm' ic^, inie ^eut, and) morgen ^ier^er unb tier=

meile bi^ 2 ll^r, Inenn e§ nött}ig. ©onft aber tnoEte ic^ mi(^ ganj ben

ßobinety^SSorträgen mibmen unb in 5Pot§bam bleiben. ^JHttlüod^ !omm iä)

bann micber; aber nid)t am S)onnerftag, mo tüegen be§ (Seric^te§ über

©c^löffel-) Unruhen angefagt (!) finb. Vale. griebric^ SGßil^elm.

24. 6am^!^aufen an ben ^önig^j.

@. ^. ^. überreiche ii^ bie Einlagen e^rfurc^tSöolt prüd, nac^bem id)

f)eute bem ßonfeil tiorgefi^lagen ijabt, in einem S5eri(^te an @. W. bie ©rünbe

für bie 9iüd!el)r ©. ^gl. ^ol^eit 3U entlnideln , Inelc^er SSeric^t nebft @. 93t.

Iragcnbev 9iat im 5Jtiniftcrimn beS 3lu§ipiirtigeii; er untrbe 1848 'ütcnimä Üiac^fotger, fpäter iiocf)

einmal auöiiuivtiflei- 'JJiinii'tev unb ftarb 1885 atö 'JJJiniftci- beö tönißlicfien -§aufe§.

') ©raf Sllbert u. ''4>ourtaleö (geb 1812, geft. 1861) luat bamal§ ber Sonboner ©ejanbticfjaft

luigcgeben, fpäter limr er ©efanbter in ftonftantinopet nnb ^ari§.

^) S)er 'li^ro^eß gegen ben ©tubenten @. '31. ®rt)lDffet, ber ju getoaltfamcr ä^erjagnng be§

^onigö unb ber 'JJUnifter in feinem „iBotliefreunb" aufgeforbert tjatte, fanb am 11. ^Jiai ftatt;

f. 2ßo(ff, 9ieüoIutionäd)rDnif, 33b. II, S. 477 f.

") ^)lad] bem Original im Äönigl. .^auSordjiue.
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ent)(^eibung juc^Icid) mit ber ©inöcrufuntvSorbre ber 51ationnI=$lsetfaTnm(urtg

öeröffent(id)t tücrben Unuk, nlfo qan^ Balb. ^ä) bin Beauftraget, ctTien foldjen

35cric^t 311 entlücrfcn, iinb lücrbc if]n, nai^bcm er flcncf^migt, @. 5J1. öor^ulegen

bie 6()re f)a6cn, üörigen-^ morgen o^ne Stoff p 5>orträgen fein.

^in tieffter gfirfurrfjt Q. W. imtcrtfjänigfter

Berlin 8. mai 1848. (Samp^aufen.

5Jht bem Tiicr öou (Fampfjaufen ertüötjnten 35ef(^Iuffe be§ 5Jlini[terium§,

bie öeim!ef)r be§ ^Prin^eu üon $preuBen aug ßngtaub offiäiell ju beantragen,

tnar ein ßieblingglounfd) be§ ^önig§ erfüßt. 3}on feiner großen f^rcubc

barübcr jeugt ha§ fotgcnbc 33illett:

25. £)er ."^önig an Gamp^anfcn.
5t>. 9la(^t§ 8. gjiat) 48.

©Ben erf)alte i(^ 3f)i'cn 33ricf, tl)euerfter 6amp()aufen, mit ber ^aä^xxä)i

t)on bem ju enttuerfenben SSeric^t üBcr bie 9lü(f!e^r meineg gelicBten SSruber§.

^d] !ann nii^t fc^Iafen ge^en, of)ne 3t)nen für bie y^rcubc, h)c(cf)e bie 9k(^=

ric^t mir mai^t, meinen atterlüärmften 3)an! gn fagen. 3)a @ie bie§ Statt

erft morgen früf) erhalten, fo tnünfc^e id) , ha^ e§ S^nen einen ret^t guten

ailorgen fagt: ^. 2ß".

5)er Seridjt be§ 9}Unifterium§ tüurbe am 10. 5[Rai bem Könige üBcr=

reid^t, öon bicfcm genetjmigt unb fobann in ben ^t'itungen beri^ffentlic^t.

2ii. ßompl^aufen an ben .•^önig.

(Sure ^Jtajcftät crtficilten mir jüngft einen §lnftrag tüegen eine? and)

3^re ^Jcajeftät bie .<^önigin Bennru^igenbcn @erüc^te§, bie Stiftung SÖet()anien

betreffenb V). 9iad^ eingebogener @r!unbigung ift bicfeg (Serüc^t unBegrünbet.

S)a§ Staatyminifterium ^at um 1 Utjr ©itung, ^u ber mir not^ manc^eg

öorjuBereiten Bleibt, ^c^ lüerbe meinen (SoEegen öorfc^lagen, fünftig bie

6i^ungen ^u einer früf)eren 5]lorgcnftunbe ju galten, um häufiger frei 3u fein

in ber Stunöe, meldte Snire DJkicftät ^ier jugubringen pflegen.

33on ber Untertnerfung ^liero§tatu§!l)§-) bat bi§ ie^t ha§ 5Jlinifterium

teine 5iad)ric^t.

^n tieffter ef]rfurd)t 6. ^. untcrt^änigfter

2BerIin, lo. Tlai 1848. 6ampt)aufen.

27. 2)er ^önig an Gamp^oufen.
[10. mal 1848] 3).

^er^lii^ftcn 2)an!, tf)cuerftcr Gompljanfcn , für bie jtneite gute 9cod)=

x\d}t S^erufen Sie mid) morgen, fo !omme ic^ f)ercin
; fonft lüiffen Sie, hü%

ic^ e§ nii^t ju t^un beabfid^tige , iüegcn ber angefagten llnru()en für
Sc^IoffcI bei ber föelegenl)eit feiner Stellung bor ba§ öffentliche föerid^t. Vale.

% '/2l2.

'

g. äß.

') ®. oben 5h. 19.

2) S)e§ güfjrevo ber aitfi"tiinbiirf)cit ^^Dleu im ©rofifjevjogtum ^j^ofen.

^) Som Ä'üuic-je auf ba-S Crigiiiat be-o uorigeit i^riefeS (^eirfjricbeii.
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28. £) er Äönig QU 6amp Raufen.

[12. mal 1848.]

- Xfjcucrftcr 6ampf)QufcnI ^liir eine lcid)t gu bcaiitluortenbe ^yraflc. 2)er

Sanbtafl foll am 29. (53contai^) ^ufammcnlommen. <Boii nun am 6onntag,

(2:ag§ <^ut)or) ein ßartbtafl§=(33ottc§=3:icn[t 6tatt fitibeii?

3(^ frac^e es, Weil \d) öorläufifl auf ben 28. bie äßcif)e bcr ^icjtqen neuen

S5orftabt§fird[)e ancjci'clt l)a6c , it^ mic^ aber f(^n)er(id) öom JBeitüo^ncn be0

Sanbtac?s=@otte§=Xicnftc0 biSpcnftren fönnte. S^agec^en icf)eint mir ein fianbtagö=

(5)otte§=S)ienft bod) anftönbig, inünfdienömertt) unb öietleidjt öom ©nten.

©olltc berfelbe Beabfic^tigt fein, fo toerbe ic^ bie Äir(^=2ßcif) ouf @jaubi

öerlegen, münfi^e e§ aber jo 6alb al§ moglii^ 3U miffen, tneil 5ti!oIai mit ber

Gompofijion öom 2age§ = ^jalm be§ SBei^e^^SonntagS beauftragt ift. ^^ür ein

SBort ber 5(ntmort tnerb' iä) fe^r ban!bar fein. ^yriebric^ STnltjelm.

S)ie 3]eröffentli(^ung be§ 33efc^Iuffe§ über bie 9iüd!ef)r be§ ^ßrinjen

Sßil^elm erregte in Berlin eine unget^enre, bem DJcinifterium unerwartete

Slufregung. ^Pcon mufe babei in ^etroc^t jiefjen, ha^ bie bieten, t)eute 6e=

kannten ShiBernngen be§ ^Prin^en in ^priöatbriefen au§ Sonbon über feine

!onftitutionette ©efinnung bem ^ublüum bamalg noc^ nid)t mitgeteilt marcn,

ba^ öielmeftr in Ineiten Greifen ber ^prinj als ber entfc^Ioffenfte 33ertreter einer

getnaltfamen Steaftion galt, ^^ianc^e ^^Inbö faxten ^roteft=9tcfoIutionen;

fylugblätter unb ^^^lafate ät)n[ic^en 3^^alt§ erfd)icnen am 12. früt) in ben

Strafen ^erlinö; Don öcrfd)iebencn 3]crfammlungcn mürben ^Deputationen

an ba§ ^Pcinifterium oBgefanbt, um bie 3urüc!na()me ber 5}la^regel p t)er=

langen, unb eine gro^e 3]o(fyüerfammIung mürbe für ben Slbenb be§ 5Iage§

angefügt ^j. 2)arauf bejie^t fic§ ha§ folgenbe ©djreiben beS Äönig§:

29. S)er l^önig an 6 amp Raufen.

@an§fouci, 12. D31at) 1848^).

5If)euerfter 6amptiaufen! Sie merben fc^on Don bem fauBern $project

„einer £emonftra]ion gegen bie 51(inifter" unterrid^tct fei]n, bie mir foeben

mein treuer -öenfet (ber 5Jk(er unb (sl)ef be§ .^ünftter=6orpö) angezeigt t)at.

^ä] befc^luöre Sic unb 3t)re ßotlegen al§ ^£)r befter unb treufter ^reunb,

fi(^ burd) biefelbe in dlid)i5 , gar 9lid}ty ftötjreu unb imponiren ju laffen,

menn fie überfjaupt ju Staube !ommt. @§ ift ie^t bie ßoofung „ÜJcut^, 5lu§=

bauer unb ber 35Iid auf ba-^ mof}tgefinnte Saub" ; Berlin ift nic^t ^ßari^ unb

bie S^ranbenburgifi^en lliarfen nid)t T^rantreic^. 33eben!en Sie, ha^ „ein

Schritt jurüd" bie Sll^ronfolge unb folglich h^n %^xon felbft in ^xai^t ftetit.

ä^or 5lt(em alfo unb um (Sotte§ 2SiIIen barf feiner Don ^i}mn an ben Und=
tritt beuten. 6» mäue f(^on um jeber 'öerltncv Siemonftrajion äßiüen

unDer^ei^Iic^; um biefcr^) aber: Felonie. Sie mürben ben J^ron aufgeben.

1) ©. aöolff, 9ieiiolutionvd)coiüf, 23b. U, 3. 4!)7
f.

2) Seillueife gebrurft GafparQ, S. 209 (mit fatidjem Saturn 14. ^JJiai).

^) Sreimal unteritrtc(;eit.
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©agen ©ie ben ^reölern , öor bcm Sanbtage toürben Sie 9iebe fteljen , ahn
nie öor iljncn. ©ofite bic eac^e, tüa§ iä) 3U ®ott nid^t ^offe, Bebrof^Iic^

tocrbcn, fo öcriaffen 6ie bic Stabt unb fotftmen Sie 3U mir, töo ^^r 5pia^

im Sliicjenblicf bei* ©efal^r i[t.

^d) Bin felfenfcft cntfd)Ioffen, einer S)emonftra3ion, bie bie S^^ronfolcje in

^racjc [tettt, mit ben SÖaffen in ber .&anb entgegen jn treten. (Sott mit

;31^nen! Vale. g^-iebric^ 2Bil^elm.

^iefe§ ©djreiBcn tnar jebenfall§ ft^on in ben ^önben ber ^.llinifter, al§

am SlBenb be» 12. Wai eine öon ber SSolfSöerfammlnng in ben gelten cr=

ma()Ite £)epntation, Begleitet öon einer na(^ S^aufenben 3ät)(enben 5JZenge, öor

(Jampf]aufen§ SBoBnnng erfcf)ien, um bie ^urücfna^me be§ S^efc^Iuffe» ju ber=

langen. @amp(]anfen unb ©c^lnerin — anbre ^[Riniftcr fc^einen nid^t ,3ugegen

getnefen 3U fein — traten ber ^Deputation mit ?lrgnmenten entgegen, toie ber

,^önig fie i(]nen an bie .^onb gegcBen i^atte; namentlict) fagten fie, bie

©timmung 33erlin§ fei nic^t bie ©timmung be§ gcfamten Sanbe§, unb biefe

aEein !önne für fie entfd)eibenb fein, ©ie liefen ft(^ aBer ,^ule^t bo(^ .^u bem

S>erfprecf)en Beftimmen , ba§ bie O^rage am fotgenben Jage im ^tinifterrate

no(^maI§ erluogen tnerben foUe. 3)ie 5Jlenge 30g auf ^iti'ci^en it)rer gü^rer

frieblic^ nac^ ben ^dkn jurüc!, Befc^Io^ aBer, ba§ 5palai§ be§ ^Prinjen öon

neuem gum 5IationaIeigcntum ^u erüären ; unb nun !am e§ gegen ^JJlitternai^t

3u neuen £)emonftrationen in ber S^öl^e be§ ^alai§. 2)ie fc^nell aufgebotene

S5ürgertr)ef]r öermoi^te e§ nic^t ju l)inbern, ba§ bie früBer entfernte .^nfdjrift

tüiebcr angeBrai^t tüarb, unb einzelne i^enfter beg ©c^IoffeS fielen ben ©tein=

tüiirfen au§ ber erbitterten ^Jtenge 3um Opfer ^). 2)cm ^wreben .^tneier 3>er=

anftalter ber ^Deputation, be§ 5lffeffor§ ^ung unb be§ Siteraten öelb-), fotrie

be§ ßommanbeur§ ber ^ürgertoe^r, ©eneral ö. 5lf(^off, gelang e§ enblit^, bie

Seute jum Ski^BaufegeBen ^u Belegen.

^iefe ^Jlaffenbemonftrattou ift auf bie 5)^inifter ni(^t ot)ne öinbruif gc=

BlieBen; bo§ geigt fc^on bie S^fage nochmaliger S3eratung. 5lm meiteften im
€ntgegen!ommen gegenüBcr ber SSol!§ftimmung ging mo^l §err b. 2luer§tDalb

;

er riet 6ampl)aufen fogar, ben Ferren ^ung unb .^elb für il^re Beruljigenbe

2Bir!fam!eit eine 5lnerfennung auSjufprei^en^). ^ni^cffen BlieB baS ^JJliniftcrium

1) ©. aöolff, 3?b. II, ©. 503 f.

^) ©eorg 3utig wax ber 3?cgrünbcr be-? repuBIifaniid) gefilmten „'^polittfc^en WdibÄ" in

SBertin unb einer ber beUeOtcftcn ißolförebner. — ^^(Icranber ^elb (geb. 1818, gcft. 1872) wax

crft Dffiäier, bann Scfjauipielcr gettjefen nnb "rebigicrte feit 1848 in iieipjig bic „i'otümotilie",

»Dä^renb ber ^Reüotution in '-^ertin bag „SJoIföblatt".

^) ®ie§ jcigt folgenbc§ ©rijreiben 9(ner§U'alb'3 an (>atnpl)aufen:

„^äj U'crbe eben baranf aufinerffam gemeldet, bafj eö lnelU'id)t ii'i)v geraten geliu'fen n.nive,

toenn Sie ^eute §errn 3nng nnb ^pclb, tteld;e geftern julctU bie iH-rfamnihing nor bem '•^*a(at^

be§ ^rinäcn t)on 5ßreufeen jerftrent unb nad) -ipaufe gefdjicft tjaben , nntev bem iüortoanbc ober

föruubc, ifjnen bafür eine 9lnerfennung an^jnfprcdjen, fid) l)ätten rufen laffen. 'JJiöglidjerU'eifc

^ättc bie-j fel)r mitigircnb gelinrtt. Ob nod) ba,}n 3fit ift, ftelle id) ant)eim, lneUeid)t (yincn.

2(d) toeiJ3 nicfjt, wo fie ju fiuben.

^i)x treuergebener H. "Jlnerölrolb 13/5 48."
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,^ule|t bod) allen tücitcrn S)cputationcn unb 3)emonftrQtioncn c^cgcnüBer babet,

ber 2^1[)rontoIc-{cr bürfe nid)t fef)Icu, lücnn übet bic 3>erfafiunq bc§ £anbe&

Beraten tücrbc ; er foüe iebod) nid)t nor (Sröffnnni^ ber fonftituierenben

^lationalöerjammlnnfl Berlin betreten unb öor feiner Slnfunft fein @in=

üerftänbnig mit ben neuen (^inric^tunnen öffentlich erftären^. 5iamentli(^

bie ru'^ifle unb ßefe^lidje .Spaltung ber 33ürc}ern3ebr unb i^rer y}ü(]rer !^at e&

belüirft, ha^ fc^limme ?lu§f(^reitungen nid)t ftattfanben ; uo(^ am 14. ^ai
befürchtete mon ©etnaltfamteiten, ha öffentlid) jum 5!}litbringen ber SBaffen

in eine Sßolfööerfommluncj aufgeforbert inar. Solchen 33efürd)tungen entfprang

gricbri(^ 3i>il^elm§ nöi^fteö ©djreiben:

30. S)er J?önig an ßomp Raufen.
^\ 14. gjlal) 48^).

3:t)euerfter ßampfiaufen! 3)er be!annte 5JlöbeI = .£)änbIer ^iltt ift jur

^rinjeffinn öon ^PrcuBen gelommen, um i^r ^u fngcn, aller $pöbel, \a ein

großer 2;^eil ber Bürger = äßel]r motte ^eut Ükc^mittag fi(^ in ben ^e^ten

öerfammeln, unb bann in ber ©tobt ©etüalt an ben ^^erfonen ber ^Jtinifter

unb am 5palai§ äßill^elm§ begei^en. ©timmt baS mit ^f)x^n 9kd)ri(^ten?

unb n)a§ gebenden ©ie gu tl)un? — ^c^ meine „nai^ 5pot§bam gel)en", boc^

feigen ©ie nichts aU meine ^Dleinung, !ein 2)rängen, feinen S5efe^l barin. —
aSemegen fie aber, bo§ bitte ic^ ma^^rlic^ fe^r brtngcnb, SluerStoalb,

bie ^auptleute ber Sürger=2Bet)r 3u fi(^ gu entbietf)en, ha§ politifd) not^trenbige

ber ^aaferegel mit if)nen burc^^ufprei^en, fie ju erma'^nen, i(]nen it]re furd)tbare

a5erantmortIic^!eit t)or3ul)alten unb auf fie p tüirfen, bafe fie ©tatt be§ be=

tnaffneten, burd^ bie ©efe|e Dcrbotljncn 3)eliberiren§ in 2]ol!»

aSerfammlung bie Drbnung in ber ©tabt aufrecht l)alten.

©inb ©ie gauj gen)i§, äöil^elmy offijietten S3erid)t öon mir erhalten,

gelefen unb 3urüdgef c^idt ju ^aben? @r tnar öon ber ."panb be^

©ecretairy. ©onft glaub ic^, ha% er bei) 51rnim liegt, bem id) eben barüber

gefdjtieben i^ah^. ^d) ^^^^ ^^^ t^'ol bitter ©orgfalt im ©m^en nic^t finben^).

©ie, tl^euerfter ßamp^anfen, :^otten üon mir einen ^ricf 2BiI^clmö jugefanbt

erhalten, tüorin er (Sraf Gilbert 5]3ourtale?i 3ln!unft anzeigte mit eöentuetten

S)e(ibera3ion§=25orf(^lägen. 2)en !^aben ©ie mir gurüdgefanbt, unb ber ift ba.

©ebe ©Ott, ha% |)iltly 5{a(^ri(^ten Uebertreibungen finb. 2)oc^ ift ber

©onntag immer ein fd^limmer 2;ag in einer ©tabt, in ber feit 30 3al)ren

confequent an feiner 6nttt)eif)ung gearbeitet lüorben ift. ^ä) bin auf 5ltte§

öorbereitet, tüie ®ott tuitt! Yale. griebrict) 3SiIl)eIm.

P. S. ©ageu ©ie an ©raf ßani^, er fotte ®. 53L 5tfc^off inftruiren,

ba^ 5ltte SSefe^le, bie für ben ©rünbonnerftag :prä|)arirt maren , ^eut unb

biefer 2;age gültig tüören, fomie ber Slufrul^r ausbricht unb bie SSürger-Söe^r

^) (Srflärung bcö Staatöminifteriumö nom 15. 5Jki bei SBolff, '-J^b. II, <B. 522.

2) (Sin ficineg ©tücf batauei (Safparl), e. 210

^) S^ermutlid) ift ber oben S. 95 erwätjntc iBrief ijemciiit; biciett Siicf glaubte 6amp»

Ijaufeii aljo \voi)i äutücfgcfanbt 311 t)aben, tDäf)renb er in bei- lat in feinen Apiinben geblieben \vax.
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feiner nii^t ^Jhiftcr lucrbcn fann. Die ^nftriicjion ift öortrcfflic^. 3)ie Snt=

fernunfl be§ (S(^a|ey fpielt bie §auptrolIc baBel). Sßir BraiK^cn nur nod^

ettüa jtoanjig SBaqen baju, tücnn er in ©über öor^anben ift, unb 4—5, hjenn

in (Solb. iier 9teft bcr SBa^en nui§ ©cluelire au§ bem ^eiiö^lfiiifc trQn§=

portiren unb ^ferbe bie ^^anonen.

Über ben ©inn be§ ^Poftffriptums tlört un§ ein abrief be§ Königs an

Ü^abotüi^') Quf, au§ bem fti^ erfe^en lä^t, ha% 5Jhtte 5lpri(, al§ cbenfolls @eltialt=

taten Befürchtet Imirbcn, ein genauer $pion ju bereu Setämpfung feftgeftettt

tüar; bie in ber ©tabt antnefenben ^^ruppen foEtcn fid) auf !eine Offenftöe

einlaffen, fonbern nur 6i§ jum S)un!eltrierben bie Sinben unb hat^ ©(^to§

Derteibigen ; in ber ^aä)t foHte ber ©taat§fd)a^ auf Bcrcitfte^enbe äBagen

Dcriaben tnerben, unb mit biefen foHten bie Gruppen bie ©tabt üertaffen; eine

3ernierung SerlinS öon au^cn follte bann bie rebeüifc^e -öauptftabt unter=

U)erfen, tüobei ouc^ auf 35eif)itfe feitenS ber SSürgertr)ef)r gerechnet mar. ©anj

bie gleichen ^efe!)le finb alfo and) je^t für ben ^aü be§ Wu§Bru(^c§ einer

reöohitionären 25eVoegung gegeben inorbcn.

31. S)er ßönig an 6amp!§aufen.
5Pot§bam 14. 931al) 1848-).

^ein t^euerfter ßompl^aufen— ^ä) ^o6e I]eut frü^ ein ©taat§=531inifterial=

refcript 6e!ommen, öon bem ic^ '^^nm (aber nur im eugfteu SBer trauen, alfo

o^ne meitere SSerbrcitung beffen, 'ma5 i^ f)ier fi^reibe) fret)mütt)ig gefte^e,

ba§ e§ mi(^ fc^merjlid) berührt ^at, tneil ^uerötnalb mir, in Dollfter $ßfü(^t=

erfüEung, bereite über ben ©egenftanb eigenf)änbig gefi^rieben f)atte, unb

Don mir eigen^änbig auf ha§ befriebigeubfte befi^ieben tuorben toar. ^ä) f)abe

feiner 5tnfid)t öoüe§ 9ied)t gegeben unb mir nod) bie Wüi}^ gegeben, i^m haä

^Dli^Oerftänbni^ aufjuüören, toeldie» übrigen», inenn ber „au§Iaffenbc" SSrief

an if)n birect gerichtet getüefen, natürlid^ bod) nic^t öermieben toorben toöre. —
Da§ mi(^ betrübenbe liegt alfo in bem Umftanbc, baB ba« ©taat§=5Jlinifterium

eine jioifc^en mir unb einem ^Dhnifter, unb gtnar mit 5lnerfennung be» @runb=

fa|e^, abgemachte ©a(^e 2ag§ barauf loiebcr aufnimmt unb ben ©(^e,in auf

fic^ labet, mir, burcf) (Jan^Ietj-^anb , eine Seqion geben ju tuotten. ^^ cr=

fläre 3f)nen, bafe 9iiemanb Oötliger mit ben ©runbfä^en (ni(^t be§ ©taot'3=

^inifterii attein, fonbern) aEer 2]erfaffung§mä§igen (Souoernemcnty ein=

oerftanbener fe^n !ann, al§ ic^. ^d) mu§ aber äugleic^ erüären, ha^ bie

(Sjtenfion biefer ©runbfä^e auf bie Slrmee burc^ !eine ßonftitujion gered)t=

fertigt ift. ß§ Derftetjt fid) ganj unb gar öon felbft, ba^ ic^ auc^ in bem
2)epartement nic^t 5tnber§ oerfatjren tüerbe, al§ mit ben ^Änbern; ha^ ge=

fc^iet)t aber aus ©ad)!cnntni^, au» eicgner Ueberjeugung unb S3eurt()eilung,

nic^t aber, tueil ba» (sonftitu^ionell loäre. — i)enn loeltbctanntcr 'DJuni^cn

fte^t in Sitten Sonftitu^ionetten ©tauten bie 5lrmee birect unter ben '-i3efel)leu

1) SSom 23. ?lpril, bei Apaifel, ^Jtabültjil;, «b. 1, ©. 538.

-) gin ©a| barau? Safpari), S. 210.
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be§ ©ouöcrain§, unb ber ^rtecj§ ^JJlinifter i[t nur für bie ©efamt = 5lcte be§

©ouucrnemcnt? unb für bic (^ompctabilität ternntiüortlt(^cr ^inifter, b. (].

föl^ic^ in 3ln!(n(^eftanb öerfe^t p ioerbcn, nie aöer üöer bie ©eftion ber

eigentli(f)cn .^cere§--5lnc|eleqenl)eitcn.

^^ürc^tcn ©ie aber barum 5li(^t§. !^ä) tl]ue ?lic^t§ o()ne meine 5}iinifter,

unb fogar nid)t üt)ne ben ,^riefl§=5JMnifter.

gür ^fjxc ib'e!anntma(^ung in 5lncielc(^enl)eiten 2ßil()elnt§ fag' ic^ S^^nen

unb S^i^cn (Kollegen, befter (5;ampl)aufen, tnärniften X)an!. ^a§ ift ber äßeg,

bie f(^tt)an!enbe 35ol!§=5Jleinung ,^unt ©uten ,^u ftimmen, bie fc^tneigcnbe öiute

^Jleinung aber ,^unt !räftigen Üteben unb .^anbeln p bringen. S)a§ ift regieren

unb barauf tüirb, luie immer, fo and) ieijt, ©otte§ ©ecgen ruf)en. Vale.

griebridj 2ßi(^elm.

P. S. ^d) Ijabe bie ^ntenjion, 5}lorgen frü^ üon 10 ober 11 Uf)r bi§

1 ober 2 lU)r in SSerlin zuzubringen. ©oUten 8ie 35eben!en bagegen
fioben, fo loffcn ©ie mid^g öor 9lo(^t luiffen. ä'BoEen ©ie aber mit mir in

Berlin arbeiten, fo erlnart' i(^ ©ie.

SBorauf fic^ bie 5lnfpielungen im 5lnfangc -biefeg ©(^reiben§ be^iefien,

öermog ic^ nic^t aufzuklären ; nur foöiel ift !(ar, ha^ ber ^ijnig eine ^Differenz

mit bem 5)cinifter ö. 2luer§tt)o(b ge!^abt t)at, unb eine ßinmifc^ung be§ @e=

famtminifterium§ in biefe 5lngelegen^eit übelnimmt. 2ßir tüerben noi^ fctjen,

bo§ eS fein SSeftreben luar, ftet§ mit ben einzelnen ^Jliniftern, unb mi)glid)ft

töenig mit bem ^[Rinifterium al§ @int)eit ^u tun ]u baben. 3luc^ f)ier be=

mer!en tnir, mie früher, ba§ Seftreben, bie Slrniee fon jebem ©inftuffe ber

S5oI!§t)ertretung unb ber i!^r öerontJuortlic^en ^Oiinifter freizuf)alten. 3)er

.^önig ift überzeugt, ha'^ bie§ in allen !onftitutionelIen ©taaten fo fei, freilid)

mit Unrei^t. 2öie fel)r if)n biefe i^roge belücgte, erftef)t man baranS, ba^ er

t)on feinem ßonboner ©efanbten SÖuufen eine autbentifc^e ^arfteHung bes in

©nglanb in biefer |)infid)t geltenben S^f ec^teö forbcrte
;

freiließ fiel bie 5tuttDort

onber§ au§, al§ er erwartete; fie lautete, bafe in (Snglanb ber ^önig auc^ in

3lngelegenl)eiten ber 5lrmee nid)t§ o^ne ©egenzeii^nung eineö öeranttoortlic^en

!Dlinifter§ befehlen !önne^).

82. 2) er ^önig an G^ampbtmfen.

$P. 15. mat) 48 Borgens.

§aben ©ie, t^euerfter (Janibb^iufen, unb ha?^ ^^Hnifterium nid)t§ bagegen,

(tt)a§ id) bebauern tüürbe), fo Initt id) morgen mit ©i'trafabrt um in bie

©tabt, unb bafelbft ben ©l. W. 3lfi^off unb fämmtlicbe .'pau^tleute ber

SBürger:=äßebr öerfammeln unb anreben. S)emnäd)ft toitt iä) einen $Proclama=

Zion§ = ©nttüurf machen unb ^^xn SSeratt)uug übergeben, ©oüten ©ie mir

l^eut t)iellei(^t ben @. 9t. (Softenoble fluiden, fo tnerben ©ie mir '^ffx^ 5lnftd)t

burdj ibn, fonft, tuenn iä) bitten barf, balb fd)riftli(^ Z^^^o^^cn laffen.

Sßir bürfen nic^t um eine§ §aore§ breite lt)eic^en. Vale.

griebri(^ äßill}elm.

^) Sc^reilu'it beö ftöuiivs an iBunfeii uom HO. iUat unb '-ycricfit über '-Bunjetiö 9lnttt»ort bei

;);aufe, 3tu§ bem »ncflpcifet ^tiebrii^ 9Bilt)eIm§ IV. mit i^unfen (Söerfe 49, 50), ©. 470 f.
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P. S. 311119 l^ött icljt bie Maffeu uom 2tu^er[tcn ab, um tnä^renb be§

Sanbtoiv? ben entfcfietbcTibcn ©to§ 3U geöert. £)atuuf föntien @ie Käufer

Bauen. £)antm: loffcn ©ie un» nid)t atlciu moralifc^ joubern
aiiä) p\)\))\]d)') gerüftet fetjn! Um ©otteStoiHen !

—
(5§ !^aubelt ft(^ immer noc^ um bie Befürchtung, ha^ bie .äui^ütfberufung

be§ ^Priujen ju ernften Unruhen Jöeranlaffung geben !önne. 2)en ©ntfc^lu^

einer 2lnrebe an bie Offiziere ber S9ürgertt)el)r fiot ber ^önig om 1(3. 5Jlai

au§gcfü£)rt ; feiner ber ^Jtinifter mor babei antüefenb -).

f)ur(^ bie SSerliner Unruhen toar für fur^e 3eit bo§ ^utereffe an ber

beutfc^en ^rage gurücfgebrängt morben. ^tl^i aber lie^ fi(^ ber ©ntfi^eibung nii^t

länger augtoeic^en, benn am LS. Mai fottte ja bie beutfc^e ^Jiationalöerfammlung

3ufammentreten. S)er ^önig mnnf(^te, ba^ (Jam)3^aufen, ben er feinem Bruber

a(§ ^Berater nac^ i5^ran!furt mitgeben tüoHte, bei ber Eröffnung be§ 5]3orlo=

mentcS zugegen fei, unb ber ^Jltnifterpräfibent felbft ^ielt ha^ ebenfoUS für

geboten. S)arüBer iüurbe ba§ ^Jhnifterium befragt; ba§ (Srgebni§ teilte 6amp=

l^aufen bem ^önig mit:

33. (Jam;p^aufen an ben ßönig^).

(ä. M. überreiche icf) anliegenb e!^rerbietigft bie 3lbf(^riften gtneier ©(^reiben

be§ 5}liniftcr§ öon 5lrnim an ben Bunbe^tagygefanbten, für meiere iä) bie

borbe^altene ©enef)migung @. 5J1. el)rfuri^t§öoII erbitte. S)a§ ©taat§minifterium

f)at geftern geglaubt, unter ben obtüaltenben llmftänben in meine 5lbreife naäi

§ran!furt nic^t tuiUigen 3U !önncn, unb frf)ien z^i unter bicfcn llmftänben

briugenb, bem ©efonbten eine 5leu§erung jum Seitfaben gu geben, ©ie ent=

fpricf)t im oügemeiuen ben ^i^ecn 6. 5}h, inbem £)efterrei(^ ein e^rent)oIIe§

5lncrbietcn gemotzt, unb für ben ^att Defterreii^ bennoi^ ablel)nt, eine anber=

lücite ©eftattung S)eutf(^lanby of)ne Defterreid^ nii^t präjubicirt tüirb. Sißir

l^aben gef)offt, ha^ (5. M. gene'^migen mürben, ha% nid]t ^uglcii^ ber SSrief

an 3)af)lmann, ben ^. W. einfanbten^), abgebe, ^n tieffter 6t)rfur(^t

SSerliu 10. Wai 1848. 6. m. untert^änigfter

(fampt)aufen.

2)ie Beiben '^Inmeifuugen für ben ©cfanbten ö. Ufebom, öon benen l)ier

bie 9tebe ift, finb Dom lO. Mai batiert. S)ie erfte Beginnt mit bem §intt)eife

barauf, ba§ ^reu^eu fc^on im Wäx^ bie Seituug be§ S3unbe§ bnr(^ ein

Cberljoupt getüünfc^t i)abt. 2ßenn aber je^t bie 9iatioualt)crfammIung ben

3}orfd)log ber ©iebje^n auf @rrid)tung eine§ erblichen ^aifertum^ prüfe, fo

tnerbe fie öieEeii^t bie Überzeugung geminnen, ha% er „für je^t no(^ unau§=

fübrbar" fei. gür biefen (^aH fei ber ©efanbte ermöd)tigt, $reufeen§ ^u=

ftimmung anä) ju einer anberen ©eftaltung ber ^entralgetualt au§gufpred)en,

namentlich ha^u, „ba^ biefe ©elnalt au§ breien Häuptern gcbilbet mcrbe."

') ®retntal unterftrtrfjeit.

2) SBoIff, 9f{et)oIution§c^tomf, iBb. 11, <B. 546 f.

^) '•Rad) bem Original im ,^önigl |)aii'jard)il).

') i!om 15. mal Springer, IMien S)al)(mann§, Ü^b. II, £. 247 f.
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2)en 3citpun!t für btefe (Srüärunfl 31t Inöljlcn, Bleibe \l)m üBerlaffen; cBenfo,

ob er t)or[)er bem öfterreid)tid}en ©efanbten baS S^crlancjen au§brüc!en luoUc,

ha% auä) Cftcrreid) fti^ nunmcf)r atntlid) bereit erüären -möge, ber beutfc^cn

©acf)e äf)nlid)C Opfer 311 bringen, lüie ^reii^en fic in ber $pro!lomation Oom
18. ''Hläx^ gugefac^t f^ahc, iinb namentlich, ob e§ einncrftanben fei mit ber Um=
Inanblung beS ©taatenbnnbe§ in einen SSunbeSftaat , ber ^tnfftetlnng eine§

S5unbeö!^eere§ unter einem SSunbeSbanner , ber ©rric^tung eine§ aügemeinen

beutfc^en ^oHöeveinS mit gleic^eni ^ta^e, ©emi(^te, ^Dlün^fu^e unb .&nnbel§=

reifte. $ßon ber ?lnttüort Cfterreic§§ Inerbe alle§ Sßeitere inefentlii^ abf)ängen,

fie !önnc bem ©efonbten ein f^ingerjeig fein, ^n bem gleichen 6inne möge

er auc^ bie :preufeif(^en 5[Ritglieber ber ^lationalöerfammlung inftruicren,

tüenn fie fi(^ mit S^ragen on i!^n menben lüürben. ^n bem jtüeiten Schreiben

tüurbe biefe 5lntüeifung öertraulid) bat)in erläutert, baB ba§ S^riumüirot

beftet^en foüe au§ bcn öerrfcfiern Don Dfterreid) unb $Preu§en aU erblichen

5JUtgIiebern unb einem britten tion ben übrigen ©taaten auf Sebensjeit ge=

tüäl^Iten SSunbesfürften. 9iä!^ere ^eftimmungen feien Weiterer Beratung Dor=

3ube^alten.

34. 2)er .^önig an (5a mpt) auf en.

[16. mai 1848.]

J^euerfter 6ampf)aufen — ©eitbem bay ©toat§=^5}linifterium mir fel)er(i(^

erflärt f)ot, uid)t mit meiner 3luffaffnng ber beutfc^en Satten ge^en ju fönnen,

!^ab iä) bemfelben bie ©eftion biefer Slngelegeni^eit ganj of)ne mic^ unb auf

eigene 9]eranth)ortung öor (Sott unb ber (Scft^ii^tc gu fü!)ren geftatten

muffen, ^cf) mifc^e mic^ alfo nid)t tneitcr hinein, aud) ni(^t in bie 3n=

ftruqion§=@ntlt)ürfc , bie Sie mir foeben mitgetf)eilt. ,3(^ bleibe babel], ha^

e§ monftruoS ift, bie ^rage über ha§ 23unbe§= ober 5Reic^§=£)berl)au:pt ber

baju UöÜiö^) unberei^tigten fogenannten ^tajional-SSerfammlung ju über=

tragen, ^n bcn ^-olgen folc^en 33erfa!§ren§ mei^ ic^ mid), @ott fei) gelobt!

unfdjulbig.

Scrtrftultd)^). .^err üon 5lrnim batte !eine ©pu^r öon ^lutorifa^ion

unb Siecht, meinen üertraulic^en priöat Srief an 3)a^lmann irgenb ^emanb

mitautl)eilen, unb l)öngt e§ tiidjt^) öon i^m ab, ob er i^n beforgen
ti)iil ober nidjt. —!!!!!!!

^ft^) e§ ni(^t ^fjvM freier äßille, lieber (Jamp^aufen, nidjt nac^

gran!furt ju ge'^en, fo fann id) mic^ bamit nic^t einöerftanben er!lören.

S5et) Sbi'er ©teüung unb ^^xex 5luffaffung§gabc tüürbe ein 5lufentf)alt öon

öiellei(^t nur 3 mal 24 ©tunben un§ Slüen öon unberechenbarem 91u|en ge=

tüefen fein. 3ft e§ aber ^^r fret)er Sßille unb llebergeugnng, fo finb bie

(Srünbe ba^u übertöiegenb, unb iä} fc^lueige. 3luf 3Sieberfeben!

i^riebrii^ äßilf)elm.

3)iefe§ ©d)reiben toirft h)ieberum grelle ©(^laglid}tcr auf be§ Königs

9iegierung§lt)eifc. ^u einer ber tric^tigflcn fc^tücbenben fragen öer^ic^tet er

1) 2)retmal luttcrftrtc^cn.

2) 3)et Sc^lu^ biefeä <Bd)xeibtn^ gebnicft (yaiparl), 3. 213.
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auf jebe ©eltenbmac^ung feinet 6inf(uffe§, autoriftert bie 5]lint[ter ^u ieI6=

ftänbiflem 3>orc}cl^en, lä^t ifinen ahn feinen ^iüetfel, bo^ er ha§, ttia§ fie tun

iüoHen, für Derfe^rt unb unl)eilt)oII !§ält. 6r cjIauBt auf btefe äöeife jebe

3}erantlüortung für bo§ barau§ ettoa folgenbe Unheil Don fid^ ablehnen 3U

!önnen. daneben aber !orrefponbtert er über biefelbe i^rage mit anbern unb

fagt biefen gonj offen, ha% er bie ^oliti! feine§ 5!)linifterium§ mipiUige.

@r l^at tüeber bie ^raft, bie 5Jtinifter 3ur Unterorbnung unter feinen äßiHen

5U 3tt)ingen, noc^ ben 5}tut, fie 3U entlaffen, noc^ bie 6elbftbef(^eibung , ftc^

rücftjaltloö ifirer 5PoIiti! anjnfc^Iie^en. 6r jie^t fic^ f(^molIenb prüif unb

tüartet auf ben 3eitpun!t, Wo er I)eröortreten !onn unb fogen : ©et)t ^^r, ic^

l^atte bo(^ red)t! 5lber ^^r ^bt ja nit^t l^ören iooEen.

35. 3) e r .*^ ö n i g a n Ö* a m p !§ a u f e n ^).

[IG. mai]

^Hein Srief an 3ja^Iniann ift ^eftanbt^eil meiner ^H'iöat^C^orrefponbenj,

bereu 5Jlittt)eilung allein für ^. ö. 5lrnim beftimmt tuar, allein au§ feiner

anberen Urfa(^e al§ ber, bem ^Jlinifter mein unbebingte§ 3}ertrauen ju be=

tüeifen. ö. t3. 'iJtrnim lüirb folglich ungefäumt ben ^rief (über ben ^liemanb

ein Siecht I)at) an ®al](mann fc^itfen, o!)ne berglei(^eu 3U tl)uu, aU fenne er

feinen ^n^alt. ^d) befehle i^m hiermit eine ^eforgung be§ Sriefe§.

36. (Sampfjaufen an ben ^önig.

@. ^. lüünfd^t ha^ 5Jlinifterium morgen 3]ormittag ä>ortrag 3U t)a(teu,

uad) ber Seftimmuug @. W. l^icr ober in ^ot^bam. 0{)ne tüeitere SSenac^=

ric^tigung tuürbcn toir @. W. ^m ertuarten unb un§ gegen 11 U^r ouf bem

©(S^loffe einfinben. ^iein ^uni^öleiben öon ^^^ranffurt a. 5Jl. ift uufrcitoittig,

lueil gegen meine inbiüibuellc Überzeugung, nic^t unfreitrillig, tueil ic^ toegen

biefer ^rage ba§ ßabinet nic^t in bie^uft fprengen mochte-), ^n tieffter ß^rfurc^t

Berlin 17. mai 1848.
"

g. m. untertt]önigfter

ßampf)aufen.

^it ber beutfd^en i^rage öerquirften firf) feit biefer 3ett immer enger bie

f(^le§lüig=t)oIfteinifc(}e unb bie preu^ifc^e JCerfaffungSfrage. ^n ber erfteren

tdax ber Äönig gleich nai^ ber 9iet)oIution unb noc^ öor (?amp!^aufcn§ Eintritt

in baS 5JUnifterium Don 5lrnim gu einem foIgenfct)lrieren ©djritte beftimmt

Ujorben. 3n einem al§balb öeröffentlic^tcn ©(^reiben an ben -^erjog ö. 5Iuguften=

bürg t)atte er nämlic^ auygefproc^en, ba^ er für bie ©elbftänbigfcit unb enge

25erbinbung ber beiben ^erjogtümer, fotuic für ben 5lusifd)lu§ ber lüciblid}en

Erbfolge in itjnen eintreten tncrbe. (är I]attc fid^ bamit in bircften 2ßiber=

fl3ru(^ gefegt 3u ber bänifc^en 5Kcd)t6auffaffung , unb, luie fid) balb geigen

fottte, and) ju ben ^Infdjauuugen unb äBünfc^en (Sngtanby unb Oiu^anbg.

') Sianbbemcrfung bcä Ä5nig§ auf bem Original üon '•)tx. 33.

-) 2)er Sdjliifjfüi;, gcbrucft Gaf^iarl), (B.2V). 3)cr bort jiticrte Satj über beit ''Xnäitg ber

3Jiiui[ter fommt in bm mir uorliegenben Ätorreiponben^en uirfjt üor.
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3ufl(ci(^ ^atte er bie .Herzogtümer feiney Sd)u^e§ geilen eine 3>erle^ung

biefcr kiä)k fciten§ ^änemar!§ öerfiifiert^). 2ll§ nun bie 3)Qnen bie 6in=

öerlei6ung !Sd^le§h)ig§ :pro!(amierten, in 6d)le§U)ig einrü(ften nnb ba§ tt)nen

entgegentretenbe i^reilDilligenaufgebot ^erjprcngtcn, fof) fii^ bie :<3reu^ifc^e

Sicgiernng genötigt, bem !önigüd)cn 3>erfprec^en gernä^ ;^um Sc^u^e ber

.^er,^ogtümer 3:ruppen .^n entfenben ; lüir f)a&en fd)on gcfe^en, ha^ eine 3eit=

lang ber ^ian ertuogen tüorben i[t, ben springen äßilficlm an bereu Spi^e ^n

ftetteu. 5Iud) anbere norbbeutfdje ©toaten ionbteu auf einen SSefc^lu^ be§

3?unbe§tage§ Gruppen bort()in, unb @eneral SBrongel erhielt ben C6er6efe(]I.

9lod)bem ein 9]eriuc^ bc§ ATiJnigS, burc^ einen ©pejialgefaubten ben ^i3uig

Don S)änemar! ,5uut 5tai^ge6en gu Beftimmen, gefc^eitert toar, erhielt Sßranget

Sßefe^t gum 35orgef)en; er crftürutte ßnbe 2lpril ba§ ^anetüer! unb folgte ben

au§ ©(^Ie§iuig öerjagteu 3)änen uac^ ^ütlonb l^ineiu. 3)iefe f^ortfc^ritte ber

beutfc^en 3^ruppcn aber riefen bie (Sinnxifc^ung ®uglaub§ unb 3iu^Ianb§ f)ert)or,

bie eine ©i^tüöc^ung S)änemar!y nii^t zugeben tüoHtcn. S)ie ©efa^r tauchte

auf, ba^ ber fc^te§tr)Tg=f)oIfteinifd}e .^rieg fic^ ^n einem europäifd)en ertneitern

!önne, iDeun 5]3reu^en unb ber S^cutfc^e 33unb auf bem cingcfi^Iagenen SBege

ner^arrten.

3)er .^Duig fa^ fc^on lange mit .'Kummer ber auötuörtigen ^oltti! feine§

^[Rinifteriumy p. ^m ©i'unbe ftanb er auf feiten be§ bänifc^en ^önigg ol§

be§ legitimen .^errfc^ery ber .öergogtümer unb t)ielt bie S(^(e§h)ig=öolfteiner

für 9iebeKen. 2Jßir fatien f(^on, ba^ er ben 2lu§brud) ber y}einbfelig!eiten

gerne t)erf}inbert ^ätte. 25on neuem fiid)te er ein,^ugrcifen, ol§ SBrangel bie

iütif(^e ®ren,ze überfc^ritt; namentlich mit 9tücfftd]t auf bie Stimmung ber

@ro^mä(^te erllärte er bie§ für einen politifd}en ^e^ler. ©ein eigene» 5|}ro=

gramm für ^sreufeenS fernere ^Politi! in biefer ?^rogc f)at er fc^ou am 0. ^Jlai

bem OJlinifter ü. 3lrnim mitgeteilt : „9Juu f]db id) einen ©ebanlen," fc^rieb er,

„ben Sie fo fd)neC[ alö möglich burc^5uberatt)en t)aben, mennS überfiaupt nötig

ift, il)n öor ha'i Ö'onfeit gu bringen, ^sä) luiß bem .Könige öon ©änemar!

fc^reiben, i'^n um bo§ SSerfprec^en erfuc^en, Si^lcyluig unangetaftet su laffen,

bann ging i(^ auä) l)erau§, unb iüir überlaffen bie ^rage ber ^Bereinigung

6'nglanb§ unb 9iu^(anb§ mit bem Sunbe. S)a§ f)olt' i(^ für gcfunbe 5politi!.

$8erfte^t fi(^, ha^ ber öaubel unb Sd}iffe ni(^t Oergcffen merben bürfen" ^).

Slrnim legte nod) au bemfelben Sage ben S3rief feinen ßottegen öor; aber

ha^ ^inifterium iüollte nad) bem 3?orl]ergegangenen nid)t gurücflücic^cn, unb

ber ^önig fc^eint benn aui^ ben ©cbanfen an einen folc^en 51>riDatbrief an

„§amlet", tnie er ben banifi^eu ftönig ju nennen liebte, aufgegeben ju l)aben.

5lber nun tüurbe ^Teilte ^ai ba§ 2)rängen ber ©ro§mäd)te auf 3Mumung
3ütlanb§ immer bringenber, unb ^riebri(^ 2ßilf)elm, beut nomentlii^ ein

^toicfpalt mit Sfiu^lanb in biefer Sage al§ hai^ größte benfbare Übel erfi^ien,

begann jet^t abermals, bie 5)hnifter im Sinne ber ©rfüEung jene» äßunfc^e»

ber 5Jlöd)te ju bearbeiten.

1) aßolff, SReüolutionerfitonif, *b. I, ®. 427.

'-) Original be§ Schreibens in 6Qmpt)aufen6 5iac^(afe.
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^Iii^erbcm ahcx tvax 5!)litle Tlai bom ^Jiitiiftcriimt naä) lotiflcn 5Jiült)en

bcr ©ntlinuf ju einer preu^ifdjeti SScrfaffuntj fextiggcftcHt tuotbcti, ber bem

!oiiftituierenben Parlamente in ben nädjften Sagen üortielegt Inerben follte.

5lm 10. ^Dcai lüurbe er bem Könige jur (Genehmigung ü6erreid)t, nnb biefer

Bef:prac§ i^n fofort mit ßeopolb öon ©erlad) ^). @r nannte if]n biefem gcgen=

über ein „elcnbeS 5Jlo(^luer!" unb !^o6 aU befonberen ©runb feine§ 3o^'"ß§

t^eröor, ba|3 bie ßird;en al§ blo^e religiöfe ©enoffenfc^often bel^anbelt feien,

©erlac^ Beftärftc ifjn nai^ l^räften in biefem Sebenicn, um momöglii^ ben

ganzen ß-nttnurf unb ha§ if)m öer(]a§te liberale ^J3Uniftcrium ju ^^aUe ju bringen.

Siefe (5^ragen maren e§, bie ben Itönig ^u einem neuen ©(^reiben an

ßampl^aufen beftimmten.

37. 2)er ßönig an (Som^jl)ouf en.

Sansfouci 17. ^ot) 48.

S^'^euerfter (^ampl)aufen ! 2^ fjobc 2Irnim gefdirieben, toie iä) tnünfi^tc

über bie bänifd)=ruf[ifd^en S5erl)ältniffe morgen mit ^f)nen unb i^m ju con=

feriren, tnenn ^s^x^ toidjtigen 5lrbeiten e§ nemlic^ julaffen. i^d) f^ö' e§ ^ijmn

auäi no(^, unb ertoart' id) aber nun burc^ 2lrnim bie 5tnth)ort. 6inb 6te

abget)alteu, fo !omm' id) nic^t. §abcn Sie ettoa 5lIIe mit mir ju arbeiten,

fo öerfte^t ft(^'§, ba^ i(^ ganj bereit baju bin. Um 1 Ul^r üJÜnfd)' id) fre^

ju fein, bo ic^ bet) meinem SSruber 6orl um 2 U^r eingelaben bin. 3)od) ha^

fte^^t im britten ©lieb. 3«^ ^obe Slrnim noc^ einmal auf bie großen ®e=

führen aufmer!fam gemad)t, bie ou§ bem tniber meinen bringe nbften

Üiatf) begangenen ge()Ier ber S^efe^ung ^ütlanbg unb be§ !alten S5e=

treiben§ ober öielmefjr 91 idit^lbe treib eng ber Sßoffenru^e mit |)amlet nun

toirüii^ eingetreten ftnb. —
51u(^ über ben $ßerfaffung§-@ntluurf tjab' ic^ einige Sebenfen geäußert,

bie er ^flTien mittt)eilen mirb. 3}on einem .^aupt=25eben!en mn^ ic^ ©ie (löer

nod) einen 5Jtoment unterhatten. 3)cr 5Xrti!e( über bie „9ieligion§-(SefeII=

fc^aften" ift fo gefaxt, ba^ iä) i^n unter feiner SSebingung genef)mige.

^(^ öerlange, ba^ ber „ßöange Uferen unb 9tömtf(^en ^ird)en" @r=

triät)nung gefc^el)e, unb im (Sefe^ bie ©etüötjrleiftung it)rcr 9ted)te unb für bie

@rfte itjrer Stellung ju mir (bi§ ftrd)(id)C ©efe^e unb Organifagion biefelbe

änbern) förmlic^ft gcbad)t Inerbe. 3)ie Siebe jur öermein tlid)en (5)lcid)=

^eit f)at !^ier bem 9tebocteur einen fc^auber^^aften Strcid) gefpielt; benu bie

?Römif(^e ÄHrc^e mit if)rer eifernen unb feften ßonftituirung mürbe bei) bem

gelüoEten Selbft=S3eftimmung§=9tec^te fo unget)eure ä>orre(^te factifd) gegen

bie @t)ange(ifd)e geminnen, ba§ ha§ entfe^lid^fte ©efd)rel) barüber mit erneuter

6onfefftonellerßeibenfd)aftlic^!eit au§brec^en, unb neue ä>erlegen()eiten ^u bem

f(^on übergroßen Sc^alj an bergleid)en de gälte de canir^^) I)in,^ufügen mürbe!!!

1/4 7. eben erf)att' id) ^l)ren SSrief t)on f)eute. 3d) toerbe morgen um
10 Ui)r in SSerlin fel)n unb toürbe mic^ freuen, Sie 51 Ue fc^on um V2 11 lU)r

empfangen ju !bnnen.

^) S. ü. Serlad), S)cufluürbiflfeiten, ^^b. 1, ©. 159.

2) 2)rcimal itnterftrirfjcii

^) De gaiete de cceiir = muttoitlig.



110 S)euti(^e üiunbfdjaii.

^Jlan öerftc^ert mid) öon me()rci-en ©eiten, e§ fci) in bem günbcn^^pfu^I,

in beffen £iialen 6ie fdjlücr Qtf)nieiib I)aufen, ein llmfdjtüuncj 3um ©iitcn in

ber ©timntunfl iificr meinen S3ruber 3Bil()eInt öor fid) qccjangcn^). £a§ tüoHe

©Ott. Vale. gi'icbrid) äßillielm.

P. S. ^c^ I)a6c für S)ienftag b. 23. bie SBürcjer = $lße^r = 5Paiabe an=

genommen, unter ber gnn,^ nbi'oluten SBebingung, ha^ bie infamen ^nfc^riften

öon Sßil^elmy .öanfe nid)t bIo§ öerfc^lonnbcn tuären , fonbern it)re 5Hd)t =

lüieber^erfteHnng unter ben Sc^u| beö (£-(]rgefül)lö ber 33ürger = 2Bet)r gefteEt

lücrbe. .^a6en 6ie ettna gegen ben lag,, ber ber lendernaiu öon ber £anbtag§=

Eröffnung ift, ctlnaö ein^ulnenben, fo machen 6ie ba§ fc^nell mit 5luer5n)alb ah.

6oE^) id) ben Sanbtag eröffnen? ;3 d) tt)ue e§ tndjt gern, aber gcöji^,

iüenn Sie e§ einmütf)ig für nötfiig f]a(ten foKten. 3jann aber nut^) imS(^lo§.

3)oöon lueidje iä) unter feiner ißeöinöunö,^)

3)a§ ^ebenfen be§ Äönig§, ba^ eine gteidjmä^ige i8et)anblung ber Beiben

(^riftlidjen Äird)en otö freier ^ßereine nur ber feftorganifierten fat^olifc^en

^irc^e ^ngute !ommen , ber (oder gefügten eöangelifct)en aber fdjaben tnerbe,

lä^t fic^ gelniB nic^t o^ne Weitere» öon ber .f)anb meifen; au§ bemfelben

(Sefi(^t§pnn!te ^at jo bie !at£)oIifc^e ßircf)e fid) fo fd^neE mit bem Si6erali§mu§

befreunbet. 2)ie im ^^^oftffriptum ertnät)nte i^^arabe ber ^ürgerrte^r töar

längft geplant, aber fi^on jmeimal öom li^önige öerfdjoben tnorben; fie |at

bann tnirüid) an bem in 5tu5fic^t genommenen 2;ermine, bem 2;]. ^ai, ftatt=

gefunben. llbrigenö (jatte ^JJtinifter ö. Slnerötoalb barauf gebrungen, ha^ ber

^önig biefe ^parabe im ^rad abnetjmen muffe (jJir. 63). 3)iefe allen preu^ifd)en

Überlieferungen ^unjiberlaufenbe |}orberung mieö ber ^^önig entfd)ieben ab unb

erf(^ien in ©eneratSuniform. £)er le^te 5lbfo^ enblic^ bt]kf]t fic^ auf bie

grage, ob ber .^önig ben Sanbtag nad) bem (Sebroud) anbrer fonftitutioneüer

Sauber im 6i|ung§faale ber SSerfammlnng eröffnen muffe, ober ob er bie

5öot!öoertreter p fi(^ ins St^IoB entbieten fbnne. (S§ toar eine !onftitutionette

(^tüettenfrage, bie, mie Itnr fet]en merben, noc^ Diel ©taub aufgemirbelt f)at.

S)er c^önig l)at aber in biefem ^fünfte feinen fdjon f)ier beftimmt au§geiprod)enen

äüilten burc^gefe|t.

©inen neuen SlnlaB ,]u Erörterungen ^Inifc^en Äönig unb 5Jliniftern gaben

bie 9lad)ric§ten au§ ^olen. äBir lüiffen , baB l)ier ber 33ürger!rieg jlnifi^en

Deutfc^cn unb 5polen ausgebrochen mar; am 1. 5Jlai f)otte ber .^önig ben

©eneral ö. i|3fuel mit auBerorbentlic^en a^ollmac^ten ^nr öerftellung ber

Orbnung abgefanbt, unb biefem inar e§ im 5ßereinc mit bem !ommanbierenben

Generale bcc^ pofenfc^en 5lrmec!orp§ ö. Golomb gelungen, in tncnigen Sagen

bie polnifc^en lyreifc^aren ju gerfprengen unb gu cntlüaffnen. hierbei luar e§

inbes jn einem ä^organge gelommen, ber in ben folgenben ßorrefponbeuäen

eine 9tolle fpielt. 3)ie entmaffneten 5|5oIen mürben in ber 9tegel freigelaffen,

Inenn fie fid) öerpflic^teten, nic£)t miebcr ]u ben Stöaffen ju greifen. SSiele öon

') %(. aBoIff, aJcnotuttonSc^ronif, 3?b. 11, 3. 527 f.

-) Jciltreifc gcbrucft Cafpam, 2. '21A.

^) S)reima[ unterftridjen.



I

Slönxa, iJrtebrid) 2öilf)eltn'5 IV. '-ynefiPCi^iel mit Subolf 6'ampf)niticn. Hl

if)ucu aber !)ielten ba§ 25erfprc(^en iiirf)t imb ginc^en fofort 311 einer onbern

Tiod) unbe^ietjten ^reif(^ar. Um bicfem Unfug 3U fteucrn, ober tucnigftenS

bie SBortbred^er er!ennen unb geBülirenb beftrafen ju !önnen, griff ©eneral

b. ßolomb in einem ?vaEe jn bem ^Jiittel, biejenigcn, bie bQ§ SSerfprec^en ab=

gelegt !)atten, in nnöerlöfdjbarer SBeife mit ^nbigo ftempeln gu laffen; ein

gelüife ettnaS fonbcrbarey, aber nntcr biefcn Umftänben gan^ ^Inecfentfprec^enbeS

3>erfnf]rcn. 3)iefcö 35orgef)cn bcö @eneral§ trrnrbe nun öon polenfrennblic^er

©eite bem ^[Rinifterium qI§ ein 3>ergct)en gegen ©itte unb ^}hnfd)Ii(^!eit ge=

fcf)ilbert; \a e§ ^ic§ junöi^ft, bie Stempel feien ben Unglüdlic^en unter

Sc^mergen unb Qualen eingebrannt morben. S)a§ ©erüc^t balmn brong auä)

in bie berliner S5et)i)I!erung , unb ba§ 5Jlinifterium entfc^Io^ fid), felbft öon

ber SSarbarei folc^er ^Jta^regeln empört, beim .^i3nige bie fofortige ßntlaffung

be§ (Seneraly D. ßolomb 3U beantragen. @in foId)er Eintrag erfc^ien bem

.Könige geeignet, fein 33erf)ältni§ gum ^eere ju erfc^üttern, unb bie S5e=

ftrafung eineS ftegreid)en ^etämpfer? ber $)]olen tie^ it)n einen .^onffüt mit

9iu^(anb fürchten, fe fanb e§ nötig, 6'omp^anfen f(^riftlic^ über feine 2luf=

faffung ju unterrii^ten.

38. ©er ,^önig an ßampljaufen.

©f. 18 ma\) 48.

®an3 bertranlii^.

Die f)eutigen Sßer^onblungcn über ßolomb traben einen bitteren <Bta^d

in mein ©emütt) gefto^en. ^lein tt)enerfter Gamp^aufen! öaben Sie fid§

bet) bicfcr ©ad^e benn nie in mid) f)inein gebac^t? Wan öerlangt bie S5er=

abfc^iebung unb baburi^ ha^ S)e§at)ouiren eine§ (Seneral§, ber eben, tnenn

aud) traurige, bo(^ neue Sorbeern gepftüdt ^at, bem bie gange 2lrmee 3u=

jonc^jt, ben bie beiitfd)e ^eööüerung 5Pofen§ auf ben §änben trägt, bem 5lEe,

aud) bie SSerliner ^^itii^^flci^' ^^iin! unb 5lner!cnnung fagen. ^s^ I)abc

ben tt)af)ren 5lu§brud ou§ ©(^onung gegen bie 5lutoren bicfe§ 5)}roiect§

berfd^tüiegen. ^^nen aber fpredje id) i^n au§, lieber 6ampf)aufen, Ineil \d)

tüci^, ba^ e§ nic^t Don ^l^ncn angge^t. 3)er rechte ?lu§brud ber ©ac^e ift

ber, ha^ ic^ baburc^ in ben 5Iugen meine§ treuen unb tapferen §eere§ ent=

el^rt merbe, al§ Unbanfbarer, al§ SSeförberer be§ $PoIoniymu§ unb

ber 9{uffenfeinbli(^en, 9tuffen!rieg§füd)tigen Scnbengen, al§ ein ungefc^idtcr

fyürft, ber neue§ ^lutoergie^en in näc^fter ^ufunft unb einen mef)r tüie

ungleid)en .^rieg f)interbrein buri^ fein Sßerfaf)ren DeranlaBt. SJßie fonnte

.f)anfcmann e§ tragen, ju bcf)aupten, bie 5lnftc^ten in SÖerlin inären fo üiel

für bie ^olcn al§ gegen fte ? ! ! 3) a § i ft ja n i d) t m a f) r. @r tnei^ ha§

©egcnt^eil fo gut al§ ii^ unb 5lIIe 3Belt. 9lad)I)er fprad) er foft unumiüunben

ou§: ^(^ fottte y}rantrei(^ ben ©l. öon C^olomb aufopfern. @r IriE ben

^rieg mit 9tu^lanb, ben ßrieg, ben ^Jiapolcon nid)t auSfedjten tonnte, ©oli^er

2^t)or[)eit r)alt' id) nur einen ^JJienfd)en fäf)ig, ber fie nemlic^ crnftlid) meint,

ba§ ift 2I)ier§. — ßolomb§ ^Ibfd)ieb unb bie if)m folgenbe ^iubigna.^ion ber

5lrmee mirb, ha^ Inci^ id), benn id) fenne ha^ Serrain gang genau,
auf .^aifer 5tico(ai einen entf etjlidjen (Sinbrud mad)cn. 3)a§ aUeiu

mad)t bie 5)]a§regel ju einer ganj unfeligen, foIgenfd)tncren. ^m ®egentf)cil.
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niacf)cn 6ie e§ Slrnim jur t)ciliaftcn ^4>ftid}t, 5(tte§ aui.^ubietljen, \vü5 bic ß^re

gulä^t, itnt 9tu^lQub ju I6eid)tr)i(^tigeu. ^d) f)Q6e beri ^Jk^ftnli ber ^lufrei^iing,

tüeit fidjvcr al§ aEe S)ip(omotifd)cn SSeridjte, bind) einen 33rief meiner

Sdjtücfter, ber .^!aiferinM; bie nid)t eine !atte, altfürftlid^e 6d)iDc[tcr, fonbern

bie töäimfte, hcuefte, aner!ennenb[te ^rennbin meinem .^erjenö feit 5u ^Hil)ten

ift! — ^d) erfläre ^I)ncn an'i ba§ (SelDiffeftc, unb Sie füfjlen flcloi^ htn

2Bert^ ber ©cfinnung gegen 6ie, lüclc^c mid) bicfe (i'rüärung gcr abe an
Sie richten Ijei^t, id) In erbe nie mit i^ran!rcid) gegen ^Rn^lanb
fcl)n; nid)t ollein, loeil ba^j 2ott^an§lr)er! tüäre, fonbern aud) barum, loeti

e§ fd)Ie(^t ift. kann i(^ au^ einem S)efile bcrart, (in inelc^eö ic^, ©ott ift

mein ^euge! nid)t burd) meine S(^ulb !ommen toürbe) nid)t heraus, fo

abbi^ire ic^ — ©etoi^ unb lr)a()rt)aftig. @ö ift gefagt.

^ä) trage ©eneral oon ^fuel auf, (im gaE er ben @inbruc£ öon
6olomB§ Abgang für nidjt 311 uadjtljciltg f)ält, auf bie 2lrmee, bie

£)eutfd)en unb bie $)}oIen) ben ©eneral öon Solomb ju belriegen, felbft um
feinen 5I6fd)ieb eingufommen. $PfueI ift ein |3olitif(^er, ja bip(omatifd)er ^^opf,

h)ie 3lrnim if)n ni(^t f)at, unb tüir tuen ige f)aben. ß-r tüirb gut ratt)en.

®a^ im "Siaifj hü§ 6oIbaten=©cfüf)I ein trenig mitfprid^t, ift in 5preu^en un=

umgänglich not()lr)enbig. Unfer guteS Sdjtoerbt mu^ unkfledt bleiben, tüenn

^reu^en nid)t unterget)en foE. 3]ergeffen Sie ha§ nie, lüenn Sie mic^

opponiren fe!^en, unb t)ören Sie um ©otteö SBitlen in meinen äBorten ettuaä

anbcreö^) al§ Oppofi^ion, bie mir immer fdeiner tnirb, S^nen, t^euerfter

6ompt)aufen, gegenüber aber rei^t fel)r fc^lner mirb. 2^ erfu(^e Sie auf

ha§ 2lIIer^er,^lid)fte unb S)ringenbfte, t)alten Sie ^^re ßoEegen öon bem @in=

mifc^en in 5lrm6e Socken ah. @§ ift !aum ein ^aE gu benfen, tüo eine be =

fte^enbe Gonftitu^ion ha§ erlaubt! gefc^tneige eine nid)t @j;iftirenbe. äßie

id) ^^mn I)eut fagtc, mir muffen inniger ^ufammentüirfcn aU biöf)er. ^u
3^nen !§ab' \^ ein |)er3 unb ^u ^ani| 5tEenfaEö; bie Slnbcren ac^te id) unb

bamit gut. ©ott leite ^f)x ^er^! fyriebrid) 3BiU)eIm.

(5)an3 befonbcr§ intcreffant ift biefer SSrief be§f)alb, tneil er un§ oud) in

bie 3lrt, tt)ie ?^riebri(^ äBiIf)elm an§märtige ^^oliti! trieb, no(^ fd)ärfer l^inein=

fet)en lä^t aU feine ^^(u^erungen über Sd^Ie§mig=|)olftein. ©inen l^rieg gegen

Ütufelanb an granfrei(^§ Seite öerabfdjcut er al§ ha§ größte aEer Übel, ni(^t

fo fe()r be§!)oIb, iüeil er ben ^ntereffen ^reußeng nachteilig fei, fonbern öor

oEen fingen, toeil ein fold)e§ Unternehmen „fc^lcc^t" ift. Sd)le(^t, ba§ l^ei^t

prinjipieE OerbammenStoert. S)enn SfJu^lanb gilt il)m al§ ba§ Sanb, lüo bie alte

gottgelnoEte Dbrigfcit noä) am fefteften ftebt, granfreid) al« ha§ öon ber

Üteöolution öerborbenfte ßanb; fte fteEen i!^m ba§ gute unb ha§ f(^lec§te

^rin^ip öer!i3rpert bar, 5lutorität unb 9teöolution, ©otte§ Orbnung unb

menfd)lid)en Sßormiij. äBirb ein folc^er .^rieg huxä) bie 5politi! be§ 5Jlinifterium§

unöermeiblid), fo miE er abbauten, um it)n nic^t führen ju muffen.

^) i^aiferin fifjarlotte, bie ©cmaljlin bcä ^axcn ^Ritolam , wax eine ©rfjJüeftet g^rtebric^

aisilf]eltng IV.

^) Sircimal unterftriiiieu.
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(^Benfo d^araftcriftifd) ift fein ä3eit)alten in ©at^en 6o(om6§; um treber

bur(^ feine ßntlaffung bie 5lrniee noc^ burc^ bie S5ein)eii-jeiung ber @nt(affung

ba§ 9)anifterium Dor ben ßopf ju flogen, fui^t er burcf) einen 9Jlitte(ömann

ben 3lnge!Iagten ^unx freiwilligen 33er3id)te auf feine Stellung ju belegen,

^ißir muffen freilid^ im -^luge 6ef)alten, ba^ ^riebrid) 2.lMlf)e{m, a(§ er biefe

'.H6firf)t auÄfprarf), nocf) an bie ©elnaltfamleiten glaubte, bie 6otom6 begangen

baben foüte, if)n alfo für bebcutenb fd)ulbiger i:iklt atö er tnar. äßir toerben

fe^en, ha^ er anber§ barfjte, nadjbem er über ben 6ad}öcr§alt aufgeüärt tüar.

3unäd)ft trat biefe ^Perfonenfrage ganj jurücf gegenüber ber großen 5ln=

gelegenf)eit ber ^reu^ifd^en ä>erfaffung. ^n ^Iriei ^rr)nratöfi|uugen am 18. unb
19. 5Jlai mu§ ec^ barüber jtnifdjen bem Könige unb ben 5Jtiniftern ju fe^r

I)eftigen 5luöeinanberfe^ungen gc!ommen fein; toelc^er 2ht fie gelnefen finb,

mirb un§ ber folgenbe ©c^riftn)ed)fel geigen, ßamp^aufcn ift e» biesmal,

ber i^n erijffuet, mit bem erften längeren $Prit)atfd)reiben an ben .^önig, ba§

mir öon it)m l)aben, bem erften aud) , in bem feine perfönlic^e Eigenart unb

©taatöauffaffung uwq Uav entgegentritt.

39. 6 am|) Raufen an ben ÄönigM.
ßurer ^ijniglic^en 5[llajeftöt ju fd)reiben bin id) nad) ben ©c^merjen

ber heutigen Seratf)ung tanm in ber |}affung; bod) Inill id) nic^t fd)lafen

ge^en, o^ne nod^ einige auö treuem, reblid)em |)er3en fommenbe äöorte an
(5. 5Jl. 3U richten. 5ltterf)Dd)ftbiefelben tnerben au§ bem S3eric^te be§ @e^eim=
ratl) Goftenoble entnel)men, ha^ bie meiften beanftonbeten $|>unfte eine f)offent=

lid^ gcnügenbe ßrlebiguug gefunbcn :^aben. £a^ e§ tjinfic^tlic^ be§ 2iNortes

„^urie" unb be§ erblichen Elementes ni^t ber gall ift, möchte id) tur^ ju

rechtfertigen Derfuc^en.

5^a§ gegenlDörtige ^linifterium ^at jinei öollenbeteSbatfac^en Dorgefunben.

ßrftenS bie ^proclamation Dom 18. Wäx^, tnelc^e eine fonftitutioneltc
SSerfaffung ücr^eiBt; ein moberner begriff, ber aber ^iulönglid) feftftet)t, um
einen bebeutcuben S^eil be§ :3n§alt§ unferes (änttüurfe§ notljmenbig ^u be=

bingen, unb um bie ftänbifdje ©lieberung, bie getrennte S]ertretung ber

^ntereffen unb !onfequentertt)eifc auc^ 91amen, tnelcbe an bie aufgegebene ©ad)c
erinnern, au^^^ufc^lieBen. ^loeitenS bie Stnttnort an bie ^reölauer 3)eputation

öom 22. ^Jlärj-), inorin ein t)ol!§t§ümlic^e§ äßal}lgefe^ unb Urmal)len ^ugefagt

finb. 3)iefe ^S^iac^e fi^loB bie ^lotblnenbigteit einer ftarten bemotratifc^en

görbung ber neuen 3]erfaffung in fic^ , unb nur burc^ bie 'Jeftbiütung be&

inbirecten äßa^lfl^ftem« ift e§ möglid) gemorben, bem gcfal)rbroI)enben U>er=

langen einer einzigen Kammer mit ^iueftc^t auf (Erfolg entgegen3utreten.

2Benn nun bie 5Jtinifter einen jenen nid)t Don it)nen gefdjaffenen (Sruublagen

entfpredjenben föntmurf bringen unb fd)arfen 3:abel barüber erfahren, möchten

^) 5Jac^ bem Originale im .Ubiiigl. i^Miisnvdiiue. 3m 'Jfadjtaiie (iampl)auieuö fiiibet fid)

ein nid)t gaiij üoltftdnbigeÄ Äonjept oljite fad^Urfje 'ilbUHncfjuugeu. Seillueifc gebnicft fe'afpani,
©. 214

f.

-) a. üben a3b. CXXV, ©. 348.

Seutii^e >Hunöicgau. XXXII, 4. 3

r
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fie ha nic^t cr)rfur(^t§t)oH toorftcHen hülfen, ba^ (ä. W. ein anberes nic^t er=

trarten fonntcn , ha^ tuir öietmefjr erlDorten bnrften , 6. W. anf bie notl^=

lüenbiflcn 6onfcqucn]en ciefi^cf)ener ©d)ritte üovbeieitet jn finbcn'^ SBäre oBev

aud) iener ©d)ritt nid)t i^etl)Qn, fo tnürbe bennod) bie unerbittlii^e ©ctüalt

be§ 5lucienblid§ nid)t ^ulaffen, öon ben je^t beliebten SSerfaffunciöformen unb

yjhiftern ei-l)eblic^ ab,^un)eid)en , o^ne bie 5}Zonard)ie unb 5preu^en§ S3eruf in

3)entjd)Ianb 3U cjeföbrben.

SSon ber ankeiften ©efol)!- tDÜrbe ic^, abt^cjefjeu oon ber llnmöglic^!eit

ber 2lu§iül)rung buid) bie ic^ic^en 5[Rini[ter, Den ^Uan erad)ten, ber beöor=

fte'[)enben SSerfammlunc} m5glid)ft Inenig anzubieten unb [ic^ bie ^uQcftönbniffe

öon it)r abbringen gu laffen. S)at)on tüürbc, fo fürd)te id), eine au§erorbent=

li(^e £tär!ung ber rabicalen 5partei unb eine ©ifi^iitterung beS 25ertrauen§

in f^rantfurt aW. bie traurige ^olge fein.

SBaS ba§ erbliche ©Icnient in ber erften .Kammer betrifft, fo mürbe auBer=

bem bie 2;f)cihing in jtoei gleiche |)ätften beffen (äinflu§ fd)tüäc^en. ©eftaltete

e§ fid) iüirflid) fo, ha^ bie erblid)en 5JUtglicber ftet§ auf ©eiten ber 5?ronc

ftöiibcn, fo loürbe ha§ ä>oI! bie ©elüäfytten al§ feine 9iepräienlünten betrad)ten

unb bie 5)aiiorität«6efd)Iüffe ber erften Kammer pcrt)orrefciren. S3ei einer

!(eineren 33er^ältni^^af)I ber erblichen ^J^itglieber ift bieg lüenigec ju bcfürd)ten,

unb unfere beften Hoffnungen muffen Inir barauf bauen, bie erfte l^antmer fo

einflu^rei(^ al§ möglich ^n matten. S3ei ber umgcftalteten lliage ber inneren

3nftänbc niu^ m. ©. ha^j ^u erftrebenbc 3icl fein, ha% bie erfte Kammer in

''4>reufecn ungefähr in hüQ S3erl)ältni§ ^um 6taate !omme, toie in (Snglanb

hat: Untert)au§, b. t). ha^ fie nief)r al§ bie ^lüeite Kammer bie 8d)nüre be§

©elbbentelS ^atte, 5lu(^ gelingt eS öie[leid)t nod), bie ^af)^ hn ÜJUtglicber

ber älüciten i^ammer auf oUO Ijerab^nbringen unb biejenige ber 5}UtgIieber ber

erften .Kammer auf 300 l^inauf.

Unb') nun nod) ein äöort. ^ä) mu§ eg xiaä) bem angcftrengteften 9ia(^=

beulen, nac^ ben au§gefud)teften Kombinationen beftätigen: @§ ift leiber tna^r,

ha^ 6. ^Jl. l)eutc noc^ bie je^igen 5JUnifter nic^t entlaffen fijnncn. Slber ber

3}orlnurf trifft fc^lücr, Inenn aui^ bie betroffenen in ber Sage finb, fi(^ eitlem

unterlüerfen gu muffen unb nid)t ge^en ju bürfen. 51amentlii^ für meine

(^ottcgen möge id) (£*. 5Ju um einige S3erüdfid)tigung biefer Sage ^u bitten.

3)ic 3]er^ältniffe tnerben fic^ nun balb änbcrn. 6§ !ann nic^t fehlen,

hü^ bie neue 3>erfammlung manche brauchbare (Elemente bringt, unb @. 5)1.

tüerben fid) ungemein erleii^tert unb gefidftigt fütjten, Inenn für bie 2Ba^l

ber 9tät^e ein größeres gelb erfdjloffen ift. ÜJlöc^te g. 5Jl. bi§ ba^in nid)t

me!^r öon ber 5}löglid)feit einer 2lbfid)t fpved)en , loie fie t)eute ^u meinem

6(^redcn geöu^ert lüurbe. £)arum bitte id) im 5iamen be§ ^auje» §ot)en=

jollern, im Flamen ^4>i'eu^en§ unb im Flamen 2)eutfc^lanby. '2luc^ auö @goi»mu§

bitte id) barum; meine 5lufgabe inar es, ^ülfe 3U leiften, um bie 5Jlonari^ie

öom 29. Wäx^ biy in bie 5iationalüerfammlnng unb ben 2;l)ronfolger in ha^j

23aterlanb .^u fül)ren. ©ie ift nod) nid)t gelöft.

33erlin 11». yjlai 1848. ^^n tieffter (f'tn1urd)t Ci". m. untertt)änigfter

(£am:pt)aufen.

') Tiü \mx fülgcnbeit Siii^e (bi? „511 bitten") fctjlen im ilonscpt.
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40. 2) er ^önig an Gam^'^aufcn.
©ansfouci 20. gTiat) 1848^).

^f)r eblcr SSrief, burc^ öonftenoble ü6cr6ro(^t, öerbient unb forbert t-^c=

6ictf)rii(^ bie lünt)iftc ^Incrfennung öon ©cfinnungcn , bic ^^x^ S5rii[t, mein

fel^r lieber unb Icertfier 6amp£)auj'cn, BelcBen, bie ii^ aber !annte, bic niid)

ttUein-) Betnocjen t)aben, 6ie an bie ©pi^e meine§ ©taaty^^tinifterii ju

ftellcn, unb bie \äi in !^i}xtn Stützen i^elefen fjatte, al§ ©ie noc^ meinem

<Sout)ernement unireunblic^ flccjenübcrftanben.

gern öon mir jebe ^eudjelet). @§ fte^t ettüa§ fe^r ©efä^rlic^eg unb fcl^r

UnfllütffecIigeS ^luifc^en mir unb bem ©taat§=5)Hni[terium. S)ay ift bie falfc^e

^luffaffung feine§ 3>crl}äUnific§ au mir, lüelc^e am 18. u. 19. in ben be-

f lagen §lD er tf)en ©i^ungcn beut(id)er al§ ^Wüoi an§ 2;agc§Iid}t getreten

ift. ©prec^' id) öom ^JUnifteiium, tt)eucrfter 6ampf)aujen, jo mein' iä) 3i)^c

^erfon, ^t]re ©efinnung, !^i}x^ ^piiöat^^iluffaffung nid)t» @§ liegt mir un-

cnblic^ öiel baran, ha^ ©ie ha§ füf)len. 3)od) jur ©a(^e.

2)a§ ©taat§=5Jtinifterium ^at ^eugni^ öon ber traurigen folgenic^töeren

2Ba^rf)eit abgelegt, baft e§ fein ä>ert)ältnife ol§ öerfafjung§mäiiigc§, öer-

{intlüortlid)C'j 5Jiinifterium unrichtig beutet. Sie» Sßert)ättnife in ^Een

eonftitn^ionetten ßänbcrn ift aber golgenbeS: @§ ttiu^-) bet) ©etat)r feiner

ßjiften^ folibarift^ , aU föin 5J{ann, mit ©inem ^Bitten bem Sanbtage, bem

S}olfe, ben fremben (Kabinetten gegenüber bofte^cn unb für %Ut§ , ma§ auS

feiner ©efammtf]eit t]eröorgct)t, einljcitlid) öerpflid)tet fel)n. yiidjt fi)") feinem

,^Dnige gegenüber, 'i^-iii ben Äönig foU") unb miif}') ein conftituäioneHeg

*]Jlinifterium eine beliberirenbe Jöeifammlung fctjn. £ia§ gür unb $11^

i

ber,

namentlii^ in ScbeiiÄiragcn , barf") e§ ni(^t in bie Sage tommen al§ 5lb=

gcmoc^teö unb Seid)loffency bem Könige öor3u(egen,unb benjelben in bie faljc^e,

:peinlid)e, bet)be 3:t)ei(e tompromittirenbe, ba§ ©taat§=3Lßol)l gefät)rbenbe ©tellung

brängen, gleidifam in ein ^ luiegeipiäi^ -) mit bem ^Jtinifterium, alö mit

ßinem opponirenben OJknne, ju geratl)cn. 6» foll unb mu^ mit'-^) bem
Könige bcratljcn-), b. l). ein jeber ^Jtinifter foll unb mu^ feine

Meinung, feine 5lnfid)t bem Könige im ßonfeil öortragen. S^ann ift ber

einzige Unterfc^ieb unter bem 9legime einer ^ßerfaffung ber, ha^ nid)t be^

Äönigg äßort befinitif entfc^eibet, fonbcrn ha^ beS ^önig§ 5)leinung biScutirt

mirb öor it)m unb mit-) it)m, ba^ er, menn er bie Majoritait ber ^JJtinifter für

feine '"^Infidjt gelninnt, bic ©od)e auf bem gled cntfi^cibct, cbenfo bei) ©timmen

^lcic^()eit, baB aber, menn er nur bie ''JJIinoritait ber ^Jtinifter für feine

^Jteinung ober gar !einc ©timme für bicfelbe erringt, entmeber nad)gicbt

ober bie ©uöpcnfion ber ''JJIaaBregcl befiel) lt. '^ann ift c§, namcntlid)

mcnn .yifälliger äßeife 5llle ©timmen gegen il)n luaren, baa (ionftitnjionclle

^tec^t be§ 5Jlinifterii, nad) bem (Vonfcil ol)ne ben ^i3nig 9tatl)§ ^u pflegen, ob

bie ©ai^e ju einer (*^abinety=5ragc .yi mad)en ift ober nid)t? ^m ;:b\'ialiungi?

^allc tritt c§ ab, im ilHrncinung'jfalte tritt bie ©Uüpeufion ber ''JJtaaBiegcl

ein. ^et) äßeitem bie .S^auptiad)c ift aber 1. bie, ba^ ber Mönig bie föemiffen-

') Scidüetfe gebrudt (Safparl), ©. 21()
f.

'') Srcimat uiitorflrtrfjcii.

8*
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Ijafte 5}leinung ber eins einen ^Jlinifter ^ört, um feine eicjene banai^ oui=

^uflären ober 311 t)crftär!en , 2. bie, ha^ ber .ftönig niemals unb unter
feiner^) SSebingung in bie 2ac\c gcxatfje, ^bi]cmad)te§ unb feft SSe =

fd)loflene§ öorgclegt ju 6c!ommcn, ü6er \vdd)Z5 alfo nic^t bie „53hnifter"

ntel]r biecutircn üinncn, fonbern über lüe((^e§ er geni3tr)igt ift, allein mit
bem „5}(inifterinm" oli folibarif d)er ^erfon gu bi§cutircn — fo,

boB er gegen ha^^ 53ani[terium fo fte{}t, Inie ba§ ^publicum Qtlerbing§ unb

unBcbingt [tef)en mu^- tuie ha§ 531inifterium jum 33otfe ai(erbing§ unb un=

Bebingt ftc^en foll. — ^(^ refumire: S)er ßönig barf, hei ber ©efa^r feiner

eigenen fnctifdjen (Sntfe^ung al§ ^önig, nun unb nimmermehr ju feinem

5llinifterium )o\) fte^en, itiie ha^ ^publicum unb bie äßett ju bemfelben ftcfjen

foß unb mu^.

£)iefe meine ^Jleinnng, meine unerfd)ütter(id}e Ueberjeugung, auf bem

©tubinm ber GonftitnjioneEcn ^uftönbc fcft unb unmanbelbar bcgrünbet,

t)a6en Sie, mein tf]euerfter 6ampt)aiifen, ^i}xen Goßegen mit3utl)eilen unb

fie in meinem 5iamen an^umeifen, fi(^ f)infort banac^ p ridjten.

2ßie mürbig unb !önig(id) Inürbe i(^ im üorgeftrigen unb gcftrigen 9iatf]e

geftanbcn fe^n , Inenn bie .&erren ein jebcr in feinem 5Zaf)men gefprod)en,

feine ^Jhinung gefagt f)ättc? 2[ßie nnlnürbig unb unföniglic^ bin ic^

öorgeftern unb gcftern öor ^f)nen 5tllcn bagefeffen ! ! ! ! ©0 regiert mon mit

bem geiftcÄfdjmac^en ßat)fer ^^erbinanb^) ober bem tt]ierät)nlid)en -^er^og Don

Säernburg'^), fo mit einem äßütf)erid) , tnie ber bide ftönig ^^riebrii^ öon

SBürttemberg*), fd)änblid)ften 5tnben!eng, ober inie mein 33ctter Don ßurt)effen^),

ben id) nid)t lieb tjabc, aber nid)t mit f^riebrid) 2Bil()eIm üon |)of)enäoIIern,

.^önig Don $Pieu^en! 5)a§ leg' ict) an ^s^x treue» unb eble» -^er^, lieber

ßampf)aufen, unb Sie loeibcn e§ ^i:}Xtn (Kollegen an i^r treue» unb eble§

|)er3 legen unb fie überjeugen, ha'^ e§ mit un» auf biefer falfd)en Statin

ni(^t gef)en !ann : bann aber mirb e§ gut, n^irb e§ Dortrefftic^ geljen, benn iä)

f\abt bie ülein^eit Don ^f]xzx Sitter ^Intten mo(]l erfannt. S^er aber mu^ fic^

an meinem reinen SSitten fpicgeln, abfd)leifen, fic^ mit i()m Dcrftönbigen, ifju

öer|te{)cn, i^n ^ören lönnen, ma» ja bet) ber ä^erlüe(^§lung meiner Stettung

mit ber beS Jßolleö unb ber 2ßelt Dottfommen unb felbftrebenb unmöglid) ift.

')

^d) ijahc, meil @efaf)r im Jßerguge ift, bo§ DerljöngniBöotte

f(^idfalöfcf)tDere 5|3apier ge^eic^net! unb IjoffeM (?) um bie f eS Umftanbeö
äöillen mit meinem ©etüiffen beftct)en 3U tonnen. 33efd}lDiJren !ann unb

^) 2)reimat untcrftric^en.

2) Malier gerbtnanb (18::!5— 1848), ber Dtjnm unb iiorgäiiger [yranj Si^fefä, ber 1848 infolge

ber reüoIutiDnären iBeiuegung abbantte, wax fcfjtoadjfinnig unb eigentüc^ oon "Einfang an regierungs-

untüf)tg.

3) Öerjog ^((erauber .^arl öon 3In()att=5Bernburg (1834—1863) tvax Qn^e^']ä)Waä).

^) fiönig g-riebric^ I. Don Süürttemberg (1797—1816), ber Schöpfer beö wiirttembergiic^cn

ßönigreicfjey, wax ein jeljr energii'cfjer, aber üudj (jöc^ft gewalttätiger ^ürft, bem Könige U'olil

befouberä uuangenel)m »egen feiner S3erounberuug napoleonifc^er ätegierung'Sgrunbfä^e.

^) fiurfürft gi^iebrlc^ 2ßi(()elm I. üon .g)effen (1847—1866) irar ber So^n einer 2antc

griebric^ Äiidjelmö IV., ber ^4-^rinjeffiu 3lugufte Don ^^reu^en.

^) Sin £trtd} trennt im Original beibe Seite bee iBriefee.
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tüerb' \ä} nur ein @efe^, tncIcficS meinem 35>al)Ifprn(^ entfpric^t: „@in §re^e§

3^ol! nnb ein ^rct)ef Äönig".

^ä) öerlanfle aöcr noc^ in bicfem ^Inc^enblic! 3 ®inge in ba§ 2]erfajfnnci§cieie|—

1.) Strei(^nno[ ber I)öd)ften§ I ! ! 8U $pair§=ßTnennnn(\en, bie 2lnerfennunc\

bcr ftaatyred)tlid) öerBricften Mcd)k ber mebiatifirten g-ür[tcn nnb (5)raten

al§ ficBol^rener 931itglieber ber erften .Kammer, unb ba§ 3icd)t bc§ J^önigg, ben

100 (5)ctt3äf)Iten gegenüber fo öielc erbliche nnb Ieben§länglid)e ^4-Hiir§ ju er=

nennen, baB bie ^af}l öon 30ö für bie ®ejamtl)eit ber 1. .Kammer =^Jlitglieber

baburc^ nt(^t üBerfdjritten luerbc (@§ Bleibt bennot^ immer ha^o jnm öinxmel

f(^rei)enbe llnred^t ber gebo()renen Uebergaf)! öon 10 Stimmen mel)r, al§ ber

J^önig ernennen !ann, Iciber ! ! ! feftfte^en).

2. S)ic befonbcre unb gnnj beutlic^ flcfn^te @rlt)är)nung meines $ßerl)ält=

niffe§ 3um öeer in Sinie unb ßaubtoe^^r.

o. 3)ie ©rtüäfinung ber §au§gefe^e, ni(^t aüein in .^infit^t auf bie 2^rDn=

folge, fonbcrn auc^ auf bie inneren 3lngclcgent]eitcn, $Red)te, ^^sflic^ten, k. be§

föniglid^en ,&aufc§ unb bcr 5lufrec^terf)a(tung 2111er Üiec^te bcr Ä'rone (bie ha^

©efei nid)t abänbert), unb ^tuar im (5^ingange be§ ©efetieg.

3lu§ biefem 5lEem mad)' id) , tüie 6ie burc^ meine ungliidfeeligc Unter=

',cic^nung be§ SSIotte§ gefe^en tjaben, feine Conditio sine qua non ber S5or=

läge beöfelben. 5lber ic^ öerlange e§ öon ^^rer unb ^s^xcx (FoEegen ©infic^t

unb 35aterlanb§=ßiebe.

|)ättcn ©ie mit ^'^rer SSefürc^tung rec^t, ba^ mit biefen ^Jlobifico^ioncn

ha§ föefel nic^t bur(^ge!)t, — nun \va§ geft^ie^t? — baSfcIbe, \va^ je^t un^

3tr)eiffeU]aft gefc^el]en tnirb, Uunn ^f}xcv 5lIIer 5lnfii^t öon ber ©timmung

bc§ 3}ol!§ unb be§ Sanbtageg bie vid)ttge tnöre. ^unit^i^cifung ber §aupt=

:pun!tc bcSfelben. äiJag benn aber bann? 3}ann bcral£)en tr)ir, ob tnir nac^=

^eben ober ob h)ir feftf)alten. ^m legten ^att löfen tüir ben ßanbtag auf

na(^ ßjpofijiou frcl)fter, offenfter unb beftimmtefter ^Irt unfcrer ©rünbc, unb

berufen einen neuen, unb 6ie, meine lieben Ferren, „bleiben im 2lmte",

unb jtüar geer)rter unb angefef)ener benn ^nöor unb ©efeegnet öon ben 91a(^=

bmmen. lieber bie ©timmung be§ ßanbe§, ba§ mieberf)ole id) ^f}neu in

aÜerfjeiligfter , fcftcfter lleber^engnng, finb ©ie 5llle im ^Jri'tljnnt. ^ä;} bin

nic^t öon (Heftern, id) fenne mein 3]ol!, ic^ lege ^ier nid)t bie §änbc in ben

©d)oo^, fonbcrn ic^ bc!ümmerc m\äj genau um bie 2)inge um mid) Ijer, unb

barum fag' id] 3f)Jicn: ©ie irren fid), Hon ber berliner ©timmung (bie and)

nid)t fo fdjlimm ift, al§ bie Cslnbö unb bo§ berliner ©d)üml3en fie tljeilmeife

erfdjeinen laffen) gctäufdjt, über bie ©timmung ber immcnf cu *) ^Jiaforitait

be§ 2anbe§. ^d) fennc mein äsolf bcffer aly ©ie, unb ic^ tneifj, tneld^en @in=

brud, lücldjcn Umfd)üning ber 5Jieinung, ^Fiut()ige§, ©rofjartigeg, entfd)iebcncö,

cc^t = 5preu^ifd)e§ 2luftreten ber 9iegierung nnb öor 2111cm bcö .SlöuiflöV)

l)crt)orbringt, ^nmal in belncgtcn !^cikn auf ein gute? 93nlf. ©el)en ©ie

ie|t ben llmfc^tonng bcr 3:'inge in 2Bien!-) bcr ift uuflcfjcuevM

') Jireimal untcrftrid)en.

-) SnfofS« iJer 5Iucf)t be§ Äaifcvs. unb bi'.3 ^ofc-S üoit (5cf}öuBrunu md) ^mhihxuä (17. "JJiai)

wax fici bcr iÜJiencr 93eüölferitng auf furjc Si-'it i-'nu' $)ieaftion gegen bie Ijerrfifjenbe rcüoluttoiiürc

t>nrtei eingetreten.
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midittfi'), Icfcn ©te bie 22 ©rnäriingen für SBlI'^elm nefeen einer

qegen i()n in ber Tjcntincn 3citit"fl ^^^^ "^ic ga^llofen ^Ibrcffen für if)n unb

an if)n, bie nicf)t c^cbrucft finb, unb c§ tüirb ^I)r 5ln(^efi(^t Voie ber erftc ^anä)

crqnicfcnbcr ^corgenluft nad) Banker f(^tüülcr dlaäjt a\\\üä]cn. S)n§ ift (\eh}i^.

unb triat)rf)Qftifl: „(Sott ift mit un§!" Vale. ^yricbric^ Sßil^elm.

f}ür ba§ 33erftänbni§ bicfer 35ricfe bereitet ber llmftanb ©c^tüieriqfeitcn.

ba§ toir ben genauen 2I>ortlaut bc§ beni Ä^önige öorgelcgten 3]erfaffung§=

entU}urfe§ nid)t !ennen. ^nä) über bie 33er!^anblungen, bie 6i§ ^ur S^crlage

ber 3>erfafjung an ben ßanbtag jtüifdjcn ivönig nnb ^JJIiniftcrn getü!)rt lüorben

finb, Bietet bie 6i§t)etige Sitcratur nur fel)r bürftige 5kd)ric^ten. ^n unferm

ißrieftucdjfel fiuben lüir über einige tüid^tige 5pun!tc nö()ere 3luf!Iärung.

S)er 5lnfang öon (Fampf)aufen§ Sßrief jeigt nn§, ha^ ber ^önig 3unäd)ft gegen

ben 3]erfaffung§entlüuif im ganzen, gegen ben ©eift, ber it)n burc^tnefjte, @in=

loenbungen erf)oben !^at; er f)at i^n al§ ^u bcmoh-atifc^ bc3eid)net unb bebauert,

ha^ nid)t eine ©lieberung nac^ ©täuben unb ^ntereffentengruppen, nad) „.Furien"

bem 2Cßabl= unb SScratung§öerfal)ren ^ugrunbe gelegt fei. S)er 5Jiinifterpräfibent

löeift biefe attgemeine .<^riti! bur(^ ben .^')inli3ei§ auf bie !öniglii^en 3wfa9cn öom
18. unb 22. ^Rärj jurüd, benen ber ©ntlüurf ^obe gerecht lücrben muffen.

3n§bejonbere f)at ber .^önig in ber ©i^ung öerlangt, ha^, feinem fd)on

frütjer (9h-. 37) geäußerten SinHen gemäß, im § 12 neben ber allgemeinen

iBejeii^nung „SteligionSgcfcttfdjaften" bie bciben (^rifttii^en ßirc^en au§brüd(id)^

genannt n^ürben^). S)ie§ l^aben bie ^inifter jugeftanben. ©obann, ha^ ba&

£)berl^an§ anber§ äufammcngefc^t h)erben muffe, tnie ber ©ntiDurf e§ öorfa'^.

^aä:) § y8 foEtcn bie !öuiglid)cn ^prin^cn, (30 öom ßijnige ernannte 5Jlitglieber

unb 180^) au§ ben begüterten klaffen gelr)ät)lte 5lbgeorbnete bie erfte Kammer
bilben. i^riebric^ äßiltjelm forberte für bie öon if)m ©mannten bie @rbli(^ =

feit i!§re§ ©it?e§, für aUt ftanbe§^errlid)cn, el)emal§ rcid)öfreien Käufer ©i|e

au§ eigenem 9ted)tc, enblii^ eine berortige S^erftärfung ber 3^^)^ biefer 5Poir§,

ba^ fie mit ben ^prin^en ^ufammen ebenfooicl ©timmen I]ätten trie bie getoä^Iten

^JJlitglieber. S)ie ^Jlinifter l^aben bie @rblic^!eit ber ©mannten jugeftanben,

aHe§ anbere abgelet)nt. £)ritten§ ^at griebric^ äöil^elm Oerlangt, baß au§=

brüdlidö feine alleinige 3]erfügung über bie Slrmee nnb bie Un^nläffigteit parla=

') 95tcrmal untevftrtc()eii.

-) 33gl. Ijieräu bie 2;agcbucf)auf3eid)nung Üeopolb ». (iierlad)^ junt 22. 9Jiai (jDenftDÜcbig»

fetten, 33b. I, <B. 160 f.), bie einzige Quelle, bie un§ über biefe ä^ecatungen etlDaä mitteilt.

^) SDer (Stttlpurf, Ujic er ber Kammer am 22. 5Jtai borgelcgt tüurbe, i[t gebrudt in ben

„©tenogropl)ifcl)en JBeric^ten", Sb. I, ©. 1 f., unb bei SDolff, Dtetiolutionöc^ronif , 33b. 111,

S. 15
f. 3)anQd) (§ 38) I)atte ber ^'önig I}Dd;ftenö 60 9JJitglieber ber crften Kammer 3U

ernennen, gclrcitjlt roerben füllten 180. 'Utaä) bem Söortlaut bey obigen fbniglid^en 33riefe'j fd;eint

c§ faft, üU t)abe ber am 18. unb 19. Tlai beratene ©ntlpurf bafür bie 3fl^Ic" ^0 ""^ 1*^^

Qef)abt. 3Benn bieö nid)t ein blofeer 3ri^tum be-5 .Rönigö ift, fo mnfs nad) jenen Beratungen

nod^ biefe hm 3Biinf(^en ^riebrid) 3Bill)elmg gecabe entgegtngefe^te 3tnberung Dom 5JJinifterium

öorgenommen fein. 3)aä ift fd)rt)er glaublich, ii'eit boii^ ber ßntniurf, line er nadjljer vorgelegt

JDorben ift, öor Slbfenbung beä Briefe^ nom 20. 5J]ai bereits nom fionige unterfdjricben ttiurbe^

eine ?tnbernng nad) ber 33DUjiet)ung aber bod) fanm bcnfbar ift. ^d) m5d)te alfo glauben, baf}

I)ier ein Irrtum beä fiönigä oorliegt, inelleid)t jitierte er am bem ©ebäc^tni'S nnb öcrwedifelte

baBci 60 unb 180 mit 80 unb 160.



i^önig 5>^iebrid) SBiü^elmä IV. 93rieflDcc^feI mit ßubolf 6ampf;aufeit. HO

mentarifc^er (^inmififjung in §eerc§fragen au§gef^ro(^cn tüeibe. S)ie ^Jlitiifter

i)abm in § 22 ^\üax gejagt, ba^ bem .Könige bcr C6er6cfe^( über ha?^ .^ccr

unb bie SScfc^ung atter <8teEen in bcmfclben ^uftcfjc, aber bie 5lrmeefa(^en

nid)t au§gencmmen öon bcr gcftfc^ung bc§ {^ 20, ba^ jcber 9iegicrung§a!t bci?

.<?önig§ gn feiner ©ültigfeit ber ©egcn^eii^nnng eine» beranttüDrtlid}en 5)tinifter§

bebürfe. Sßierten§ 'i)at ber .^önig bie au§brüc!ü(^e ^-eftfe^nng begefjrt, ba§ in

allen bnrd) bie 35erfaffung nic^t befonber§ geregelten ^4>un!ten bie alten .^ou§=

gejc^e in ©eltung bleiben joHten. S)ie 5Jlinifter I)aben eine ©rtnä^nung bcr

|)au§ge|e^e nur im § 29 gugelaffen, too e§ fii^ um bie 9tegelung ber 2;f)ron=

folge tjanbclt; ferner Ijaben fie am 6(^luffe bie .^ingufügung bc§ § 83 ^u=

geftanben: „5llle burc^ ha^ gegcntnärtige 3]crfaffung§gcfe| ni(^t berü'^rten @e=

fe^e unb 3ied)t§normen bleiben in öotter Äraft"
;

ieborf) Inaren Ijier bie §au§=

gefc|e ni(^t anSbrüdlid) genannt. £}h noc^ anbcrc $Punfte ^ur ©pra(^e ge=

lommen finb, lüiffen tüir nic^t. ^e^cnfattS l)atte in ber Sitzung ber ßönig

unter ^Intnenbung ber ftärlften 5preffiongmittel — bie legten äßenbungen in

(Samp^aufeuy SSrief geigen, ha^ er mit 5lbban!ung gebrobt f)at — einige 3u=

geftänbniffe öon ben 5Jliniftern erlangt. 3)er bemgemä^ geänberte @nttüurf

ift nun am 19, Wai bcm .Könige ^ur Unterfc^rift üorgelegt tnorben unb bat

ibm Slnlafe gegeben, nod)mal§ auf 3]erftärfung ber ^^airä in ber erften

.Kammer, anbere ^^affung be§ |)eere«paragrapl)en unb au§brücflid)e 6'rlüä^nung

ber .^au§gcfe^e im Einfang ber S5erfoffung ^u bringen. 3)ie 9JHnifter l)aben

jebod) nid)t ineiter nadjgegeben, fonbern auf il)rer Icljten Raffung beftanben.

2ßie ^at fid) ber ^önig mit bitfer ^ui'üdlneifung feiner legten ^orberungen

abgefunben'? 6r ^atte fic^ fc^on in feinem oben mitgeteilten ©djreiben hm
9{üdpg gebedt burc^ bie ©iflärnng, ba§ er bie Einbringung be§ @nttDurfe§

in bcr Kammer öon biefen Slnberungen nid)t burd)au§ abf^öngig mad)c. ^a,

er l^atte tro| feiner ßintnänbe ben öom 5}Hnifterium formulierten ©nthjurf

fd^on unterjeidjuet; freiließ in fd)lDcr er «Sorge, ob er ba§ öor feinem ©clöiffen

and) öerantmorten !i3nne, unb mit einem mcrftöürbigen ^intergebanfen. ^e=

fd)tr)ören tüitt er nur eine S?erfaffung, bie feinem 3;i>af)lfprudje: „@in freie»

ißolf unb ein freier Ifi3nig" entfprid^t. 5)iefer öon il)m öfter gebraud)te

äßablfpruc^ \) befagt aber nii^tS anbere», al» ha^ bie alte ftänbifdjc ©lieberung

be§ SanbtageS tuieber ^crgefteltt Serben foll (benn ha^ f)ei§t it)m mabre 5rei=

fjeit be§ 2]ol!e§ im Ö3egenfa| jum liberalen greif)eit§begriff), unb ha^ bie

föniglid)e ©etöalt unabljdngig fein foU öon ber SSolfööertietung (benn fonft

ift ber Äijnig nic^t frei). Wit anberen 2Borten: ^^riebrid) Sßiüjelm ^ielt,

mie ba§ feine 5lrt tüar, im ^nnern jäf) an feinen alten ä^crfaffung§ibealen

feft; er erteilte jebod) feinen anber§ benfenben ^hniftern bie 23oEmad)t, einen

auf liberaler ©runblage ru^enben ©ntlnurf einzubringen, mit bem ä30ibe()alt,

biefen öon i^m genel)migten unb untcrfc^riebenen , in feinem 9lamcn öor=

gelegten ©nttuurf nadjtröglid^ noc^ äurüd^umeifen, feine SBefdjluiJrung ju öer=

locigern, inenn ber Sanbtag il)n angenommen f)aben iöürbe. (^-r 3ic()t fid) öon

bcr Sßerfaffuug§beratung jurüd, lüie er c§ öon bcr )öct)anblung ber beutfd^cn

grage getan bat (f. 5lr. 84), er iüiU feinen 9iöten bann freie .'panb laffcn, aber

') Sgl. 3. ^J3. feinen ij^cief an »iabonji^ uom 11. ^Hpvil 1848 bei .g)afiel, iöb. I, S. 530.
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ft(^ borfietiartcn, ba§ nac^f)er p öertüerfen, tna« fic otjne i()n juftanbc bringen.

CielüiB ein lininberlic^e« 3]erfat)ren. 6r!Iävt tnirb e§ ,^um 2ei( tt)of]I burd)

bte ftillc -öoffnunt^, bcr Sanbtaq tnerbe — lüic c§ ja fpätet tatfä(^li(^ qe^

fri^al] — mit bcm ©nttnurfe nicf)t aufrieben fein unb i(]n im rabüalcn 6innc

umcjeftalten; bann fonnte bet ßönig ol^ne 3?erle^nnq feiner früf)er erteilten

3uftimmunc^ ben c^eönberten ©ntmnrf jurücflneifen, ben ßanbtaq onflöfen nnb

Ott ha§ S5oI! appellieren. ^stnmert)in eine !ül)ne Spehilation; ha§ ^^arlament

Htte Bei bicfer Soge ber S)inc\e Siön\(\ nnb ^Jlinifterinm in bie furc^tbarftc

3.^er(e(]enf]cit fe^cn fönnen, tüenn e§ bie Vorgelegte 9]erfa]inng einfach en bloc

ongenommen l]ätte. Unb allein !ann bicfe öoffnnng un§ be§ Äönig» S5e=

riel)men ni(^t erflären , fonbern man mu§ feine eigenartige Sluffaffung öon

ben Steckten nnb 5|}fli(^ten eine§ lonftitntionellen .öerrfcl)er§ bafür mit in Se=

tratet 3iel)en, bie er ja auäj in biefem ©(^reiben au§fül)rli(^ au§cinanberfe^t.

^er §auptpnn!t biefer 5tuffaffung ift, bafe ber ^onig ba§ ^Dhnifterinm

ni(^t al§ eine gefc^loffene, bnrd) gleidjmä^ige pD(itifd)e ©efinnung üerbnnbene

©in'^eit anfcljen iniCt. 5lur ben l^ammern nnb bem 5t>nbli!um gegenüber foß

ey für eine @inf)eit gelten nnb gemeinfam für bie ^Jla^nal)men jebe§ ein,^elnen

5Jlinifter§ einfielen. S)em ^Jlonari^en gegenüber ift ey eine SSerfammlnng

einzelner ^Jcönner, öon benen jeber nac^ feiner inbitiibucüen llber,^eugnng o{)ne

Oor^erige SSerftänbigung mit ben Kollegen fpric^t unb ftimmt. äöirb anc^ bem

§errf(^er gegenüber jene Solibarität feftgel)alten, tritt if)m bay ^l^iniftcrinm

mit Dorf)er nereinbarten $8ef(^lüffen entgegen, fo ift if)m jebe "OJlDglic^feit einer

mir!tic^en 9iegierung genommen, er ift fa!tif(^ abgefegt. S^enn er !ann bann

ja nur entmeber feine ^uftimmung ju bem ^efdjloffcnen geben, ober er mu§

bay gange ^Jlinifterium entlaffen. 3ja baö le^tere praltifc^ fel)r oft, 5. S. im

gegenmärtigen 5lugen6lide, unmöglid) ift, mu§ er in bcr Siegel einfach na(^=

geben. S)a§ ift natürlid) leine annefimbare ^ofition für einen „freien" ßonig.

^ft nun aber bao Dom .^rlönige befürlüortete ©t)ftcm geeignet, biefe 3lbf]üngig!eit

auf,5uf)eben? S)ie5Jtinifter foHen ol)ne üorberige 3]crftänbigung untereinanber mit

itjmbiölutierennnbabftimmen; ftnb alle ober bie meiften gegen bie Dom ^]}lonar(^en

vertretene ^Jleinung, unb milt biefer nic^t nad)geben, fo mirb bie Sefd)lu^=

faffung aufgefc^oben, unb nun barf baS 53iinifterinm o£)ne ^eifein beö |)errf(^er§

ft(^ barüber Derftönbigen, ob eS auy ber 2lngelegent)eit eine Äabinettyfrage

mad)en mill. S)ann toirb alfo, nur ettnay fpäter, ber ßönig bod) in bie öon

f^riebrii^ äi>ilf]elm Dcrabfd)cute 3mang§lage öerfe^t, gmifcfien 91ad)ge6en unb

gntlaffung be§ ®efamtminifterium§ gu Inälilen. (5r l)at bei biefem 5öerfa^ren

nur ben einen 33orteil, ba§ er bei bcr eigentlichen Debatte burc^ feine ©rünbe

ober feine Autorität noi^ biefen ober jenen 53linifter für fid) geminnen lann.

3)a§ ift aber aui^ altes, ^n ber ^^rariä bürfte übrigens ein 53anifterium,

bem bie SSerftänbigung ber einzelnen ^Jlitglieber of]ne Seifein bcy ilöntgy

prinjipiett Verboten ift, ni(^t lange 5ufammcnl)altcn. äöir bürfen biefe 2:l)eorie

^riebri(^ äßiKjclmö nic^t aU ha5 Ergebnis DerftanbeSmäBiger 9ieflei-ion an=

fe^en — obmol)l er felbcr fte ol§ ein foli^eä l)infteat — fonbern loir muffen

i^ren Urfprung im ©efül)l fndjcn, in bem belcibigten Sclbftgefü^l beg bi§^er

abfoluten .^crrf(^er§ , bcm feine l)öd]ften Beamten unter ber 3:rof)ung, fonft

abgeben ju tüollen, i^m Iniberftrebenbe ^rtaBvcgeln abnötigen motlen. ®tefc
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3!^eotie !onnte triebt anerkannt iüerbert iinb tüiitbe aiic^ rtid^t anerfannt. %aU
fäd^Iid) ncr{)ielt ftc^ bcr ^önig in folc^en ^äöen üon mm an fo, ba§ et \^m

n)ibcrftrc6enbe 5]la^rcgcln be^s ö)cfamtminifterium§ (^efrf)et)cn liefe, aber iebe

S^erantluortung für bcren (folgen a6(ef)nte, unb fid) Dorbefiielt, im geeigneten

3lugcn6Ii(fe tnieber f)ert)or3utrctcn unb feine perfönlic^e 93leinung ,^nr ©ettiing

ju Bringen. 2Ba§ ßampl^anfcn betrifft, fo icar e§ biefem perfönlii^ fi^merjlic^

nnb peinlich , auf ben ^lonarc^cn einen folc^en S^i^iÖ üben ju tnüffen ; er

Iröftcte biefen baburc^, bafe er if]nt Hoffnung mai^te, im Sanbtage toürben ficS^

äWeifeUo» eine Slnjaf)! gutgefinnter , bem Könige treuer unb bei ber 35er=

fammtung angefef)ener ^Jlänner finben ; ou§ i^rer 5]litte !önne er ft(^ bonn

ein anbere» 93iinifterium bilben. Sind) erinnerte er ben ^önig baran, ha^ ftc^

bo(^ auä) bie 93Unifter in einer 3h3ang§lage befänbcn; and) fie bürftcn ni(f)t

gegen if)r (Setoiffen tjanbeln, nii^ty öorfc^Iagen, toa» ber Sanbtag fid)er a6=

Ief]nen tüürbc, unb lr>a§ htn frü()eren ä>erf]eiBungen Iniberfprcc^c ; anbererfeit»

!önnten fie if]r ^mt nic^t nicberlegen, ha fie iDÜBten, bafe augenblicklich noc^

niemonb ha fei, ber an i^re ©teile treten fönne.

2Bir öerlaffen bicfe» auöfü^rlid^e briefliche oi^iegefpräc^ beiber ^Jlänner

mit bem 6inbruc!e, ha^ fie tro^ bey beften 3Bißen§ auf beiben Seiten auf

bie 2)auer nic^t jufamnicnlriirfen fonnten. 2Bir können nici^t ^tneifeln , bafe

bcr ßönig ftc^ fef)nte, bie im '^Jläv] übernommenen 9]erpf(id)tungen lo§=

jutüerben, ha^ er münfd)te, bie 5>erfammlung, bie eben jufammentrat,

möge it)m einen ^Inlafe geben, fie auf^ulöfcn unb eDentuell in ben offenen

.Sltampf gegen fie ^u treten^); ha'^ er überjeugt mar, ber größte 2eil be»

preufeifc^en 3]oI!e§ merbc in einem folc^en Kampfe auf feiner Seite ftet)en.

."pingegen tnar 6ampf)aufcn burdjbrungen oon ber 5Jlcinung, bofe mit bem

^^arlamente auf jeben gatt ein gutes 9]ert)üItniÄ angeftrebt Inerben muffe, unb

ha'^ be» ÄiJnigs früfjere ^ufa^cn bie 5Iorm für bie öerfteEung befinitioer

Einrichtungen bleiben müßten; er fürchtete Don einem Kampfe ben 6ieg ber

Siabüalen, ber ^^iepublüaner, ben Untergang be§ Königtum?. SSei berartigeu

^bfc^ö^ungen ber Gräfte unb 6{)ancen f)atte ^riebric^ SBiI^clm bie Stimmung

ber Dftproüinjen, 6ampf)aufen bie bei 9tf)einlanbe» unb ber .öauptftabt oor

5(ugen. gerner ermartetc ß'ampbaufen $PreuBen§ ©röfee unb S)eutfd}tanby @in=

beit öon einer 3]erftänbigung mit bem fyranffurter Parlamente ; ber fd)Iimmc

öinbrucf eine» preufeifc^en 3}erfaffung§!onfIi!te§ in grantfurt fd)retftc if)n
; für

ben ßönig ej-iftierte bicfc 9^üdftd)t nid)t, ba nac^ feiner 5lnfid)t nur bie dürften,

mct)t jenes Parlament über Seutfc^IanbB ^ul^u^ft ju entfdjeiben l)atten.

(ßin btitter 'JUtifel fütgt.l

1) S)afe et fc^on 5Jiitte Stpril einen fotc^en iBruc^ ins Stuge gefaßt fjat, jeigt bentlid^ fein

'-Brief an giabo»i^ öom 11. 5lpril (.Raffel, 5Bb. I, S. -530). ßr bad)te baran, fcereit-S in bcr

2()ronrebe jur ßjoffnung be^ fonftitnierenbcn Öanbtage^ fein ftänbifrf)e-j 4>rogramm offen barju^

legen unb bann jn fragen, wer für, wer Wiber i()n fein Wolle. ®a§ Wäre natürlid) bie ßtieg§=

€t!lärung an bie DJajoritüt geWefen, nnb 9{aboWi^ riet bringcnb banon ab. ferner Wäre

fjeranjuäieljen ber abrief an Ütabowilj Dom 2:1 5lprit (f) af fei, 23b. I, ®. 5:39), wonad) ber

•Viönig cntid)loffen War, einen Sanbtag mit republifaniicljer 'JJJel)r()eit gcwaltjam ju fprengen: er

würbe fid) bann „feinö 3Berfe5 (uieUcidjt aöortes ?) quitt" gefül)lt i)abcn. (ybenfo l)atte Öierladj

(Senfwürbigteiten, 33b. I, ©. 153) in einem Öeipräd)e am 21. 5lprit ben (Sinbrucf, baß ber

.^J'önig fid) bei bem ©ebanfen an offenen Üampf gegen feinen „eigeutlid)en föegner", bie 9teUü=

lution, orbentlid) erfrifdje unb fogar rnffifi^e §ilfe babei anneljmcn würbe.
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;3e groBQi'ticier unfre C''onbei§6e5ieI)ungen mit bem Sluölonbe \xä) in ben

legten ^a^ren entlüitfclt fjahtn, um fo me^r ift and) ba§ ^nteteffe für unire

im SluöIoTibe leBenben Sanböleute gctt)ad))en. dJlan i[t baburc^ erft fo rcc^t

barauf ^ingelniefen Inorbcn, ha^ bic öielen Saufenbe auöCjetüanberter ^eutf(^er

bur(^au§ nid)t fo Doriftänbig qI§ für ha^ 35aterlanb öcrloren angufefjen finb,

üU früf)er angenommen tüurbe. 2)ie f^olge baüon ift, ha^ audj ber 5tu§=

töanberung felBft eine gröBere f^ürforge fotnol)! öon ftaatlic^er tnie priöater

6eite gugelDcnbet iüirb; tro^bem ift aber gernbe über biefen für ba§ ®eutf(j^e

9?ei(^ fo h)id)tigen ga!tor nur incnig Be!annt. (J§ bürftc ba^er t)on ^ntereffc

fein, ben Umfang ber Sluetnanberung , i()re SSetoeggrünbe , S^^^^' ^^^ 2Se=

aufftc^tigung berfelben unb i!^re 9tü(Jn)ir!ung auf ba§ S)eutfc^e 9teict) ettnas

nä^er p Beleuchten.

Über ben Umfang geben uns bie ftatiftifc^en ^al)rbü(^er genaue S)aten,

au§ benen ^ier na(^fte!^enbe Sabeüe entnommen ift. ße|tere fü^rt bie !^a^i

ber 3lu§tr)anberer öon 18S2—190U öon brei ju brei ^a^ren, Don ba ab

jä§rli(^ auf.

1882: 103 87U 1897: 24030

1885: 110120 19u0: 22 310

1888: 103950 1902: 32100

1891: 120090 1903: 36310

1894: 40960 1904: 27 980

3)ie Tabelle jeigt, tt)ie enorm bie 5lu§hianberung feit 5lnfang ber ac^tjiger

3at)re ft(^ öerminbert !^at. 3)iefe 3]erminberung ift aber in äBir!li(^!eit noc^

Diel bebeutenber, al§ fie bie bloßen 3af)Ien erfd^einen laffen, tüeil in benfclben

bie natürlidje S3ermef)rung ber 33et)ölferunc3 nid)t jum Slusbruif !ommt. äi>cnn

e§ alfo f}ti%i, bafe in bem ^a^rfünft 1885—1889 bie burd^fi^nittlii^e iä^rlidje
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5ru§hJanberiing 99600 ^Perfoncn betrug, in bem ^a^rfünft 1897—1901 bo^in--

gegen nur 23100, alfo no(^ nid)t mal ein SSiertel her crfteren, fo ift beut

no(^ l^injupfügen , bQ§ bie crftc ^al)l fid^ auf eine ^urd)tii)nitt§6eööl!erung

non 40,7 ^Riüiouen @inn)ot)ncr, le^tcre aber öon 55,2 ^liEionen öejiefjt; ber

Unterfc^ieb ift alfo bebeutcub größer oly ha§ 33ierfac^c.

S)ie Urfnrfie bicfer für ha^i 2Öo!)I uufre§ 35aterlonbe§ fo erfreuli(^en 6r=

fd^einuucj ift älüeifelloS in beut aEgcmeincn ^tuffc^lnunge auf allen ©ebicten

ber ^nbuftric unb be§ |)anbely gn fu(^cn ; banebcn fpielcn aber noc^ anbrc

f5a!torcn ciue gegen crftcre aUerbingg unBebeuteub gu nenueube 9loIIe, tüic

fc^Icc^te (Srnten, bie ti)irtfct)aftlid)en 35er!)öltniffe in ben .^auptau§li3anbernng§=

läubern, befouber§ ben 33creinigten (Staaten öon 3lmerita, öcrtuonbtfc^aftlii^e

Segiefjuugen nact) bort, 9tc!Ioute öon 2lu§töanbcrung§agenten ufU). ©o tüar

h([§ ^sci^v 1891, in bem bie ^u§h)anberuug tüiebcr um lOOüO 5perfonen empor=

fc^nctlte, ein f(^Ie(^te§ @rnteial)r, im übrigen aber burd)au§ normal.

S)ie 3o^i*e t902 unb 1903 geigen tuieberum ein Ieic^te§ ?luf(^n)ellen ber

5lu§h)anberuug. §ier liegt ober bie Urfat^e, bie bamalige niirtfc^aftlic^e 3)e=

prcffion, !Iar gutage, tüobei aEerbiugS bemer!t Inerben mu^, hü% ein Unter=

fc^ieb öon 10000 bei einer SSeööüerungSga^l öon faft 60 5)ZiIIionen nirf)t öiel

bebcuten IniE; auc^ tüar ha§ ^a^x 1903, in bem bie grij^te ^u§töanberung

ftottfanb, f(^on iüieber eine 3ßit bebeutenb öermet)rter 5lrbeit§gelegen!)eit.

3)a§ ftär!fte Kontingent an 5lu§tnanberern, gang gleichgültig ob bei guter

ober fc^Iec^ter Kouiunltnr, ober ob im Dften ober äÖeften be§ 9?ei(^e§ gelegen,

ftetten bie föegenben unfreS 93aterlonbe§ , bie am töeuigften ^nbuftrie f)aben.

3um 23eU)ei§ finb in nac^ftel)enber Zahtti^ einzelne ©cgcnben, bie gueinanber

gro^e mirtfc^aftli(^e ©egenfä^e auftoeifen, gufammeugcftcllt. S)ie ,3af)len barin

finb $Progentga^len für je lOUO @inn3ol)ncr. 3)ie ^^roöiugen begtt3. Staaten

finb in ber 9teit)enfolge i^rer ^u§tüanberung§ftär!e nebcneinanbergeftettt, tüobei

bie ^Proöing $ofen ol§ §auptau§ö3anberung§ge6iet bie 9lei:^e beginnt.

3a^r
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imb bie ^ProöiUii 6d)Icficn ift bicienige, bie Bei tücitem am tnenigftcn ^lu§=

tuanberer liefert.

3u einem tic^tigen SSilbe ii6er bie SIiiSlüanbevungSöerliQltniffe fe^It nun

noc^ bie ^enntnig ber 3tntcilnnf)me ber einzelnen S5eruf5!taffcn. 5Xufi(^IuB

IlicrüBer gibt folgenbe ^ufintmenftettuTicj

:

58eruf§gruppen 1904 1903 1902 1900

Sergbaii unb ^üttenlDefen.

Snbuftrie, ©eroerböiüefen .

-^anbelagclucrbe

.^äuöli(^c 3)tenftbotcit . . .

So^narbcit ircc^felnbcr 3trt

£){)ne ScrufsangaBe . . .

10 603
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Nationalität imc^ feit 1875 eingctüanbcrt: <»0(j814 Italiener, 454 40(3 5|3ortu=

giefcn, 207 021 Spanier unb nnr (i8()7s SDeutfc^e. 5luf einen eingetnanberten

£)eutf(^en !amen alfo öier.^etjn :3tnticner, fed)y ^Portugiefen unb brei ©panier,

tüel(i)e alle noi^ ba,ju fülüoI)l bcm ß(ima Inie ber SSeüölferung gegenüber öon

öorn()ercin näl)er [tc^en al» lüir ©eutfdjen , nnb untereinanber nic^t au(^

no(^ bur(^ bie 9ieIiqion öoneinanbcr getrennt tocrben, inie e» bei un§ ber

^aU ift.

©tücflic^criüeife !ommt e§ oBer auf bie !^a^ allein ni(^t an, tnie tüir

an bem @cbeit)en unfrer 2anb§leute bort brüben crfe^en. S)iefe finb im

©egenfal3 ju einem großen Jeit ber 5lu§manbercr anbrcr 5lationen tüirfüc^e

.^oloniften, bie it)r eigenes etücfßanb urbar mad)en inotlen. 8ie fon^entrieren

fic^ ferner auöfd^IicBücf) auf bie brei füblic^ften Staaten Srafitien§: Santa

Gat^arina, 9tio ©ranbe bo Sul unb ^arana. 9lac^ bem übrigen ^rafilien

finb im ':^al}Xi 1903 nur neun, im ^afire 1904 neuuje^n ^Perfonen au§=

gen^anbert.

S)er ftar!e 9iücfgang ber ^u§h)anberung gerabe nac^ SSrafitien, meW)er

übrigens and) feinen (^runb in ben bortigen ungcmiffen 2anb6eft^t)er[]ä(tniffen

unb einer noc^ nid)t überluunbenen ©cfd)äft§frifi5 t)aben foH, ift Dom nationalen

Stanbpunft au§ fid)crlid) gu beftagen ; ücrfümmern locrbcn be§f)alb aber bie

beutfc^en 5hebcr(affungen bort nod) lange nid)t. ^iln ein 2lufgcf)cn in bie

bortige (ufitanifd^e Seüölferung ift nic^t ^u beuten, ha le^tere in bc^ug auf

G^arafter, öeftttung, Sprache unb ßeben§anfd)auung öiel ju öeifd)icben Don

ber beutfc^en ift, meit me^r nod) , a(§ e§ ^tüijd^cn Ungarn unb ben Sieben^

bürger=So(^fen ber ^^aU fein bürfte; aud^ ift bie ^aiil unfrer SanbSleute

öiel gu groB- Sollen bod) allein im Staate 9tio ©raube bo Sul, bcffen

(i-inmol)ner,5a^l auf 1,2 ^JUEioncn gcfc^ätjt tüirb, etma 250000 £)eutfd]e be^to.

in Srafilicn geborene Seutfc^e leben neben 200 000 ^Italienern, bereu ^opf=

ja^l in SSrafilien in ben legten ^al)ren burc^ i^re ftarfe !:}tüdroonberung fogar

bire!t abgenommen t)at.

2)ie Stellung ber 5)eutfd)en in 23rafilien ift !ür3li(^ öon einem fic^erlic^

!ompctenten ^Beurteiler, bem ameritanifdjen ©efanbten in Srafilien, It)ompfon,

folgcnbcrmaBen beurteilt tnorben. ßr tneift junädift ha§ SBorl)anbenfein einer

beutfd)cu @efal)r in SSrafilien meit jurüd unb be()auptct, baß bie beutfd)c

(Sinmanberung nac^ ben Äüftenftaaten ^rafiüen§ fel)r berjenigen nac^ ben

alereinigten Staaten äljnele. 9hturgcmä§ mac^e fic| biefe gro^e ^uftrijmung

beutfc^en ^luteS unter ben aSrafilianern füljlbar, aber gerabe fo, tnie bie§ in

5torbomcrifa gefd)el)en, mürben bie Sjeutfc^en, ol)ne if]r $8aterlanb ^u öergeffen,

Dotlfommen loyale iörafitianer iinh bilbeten bie bcfte Stü^e ber 3iepubiif.

@iu großer Unterfc^icb ^mifdjen ben 3)eutfc^en in Srafilien unb benen in

ben ^bereinigten Staaten bleibt aber boc^ befteljen, uämlic^ ber, baB bie ^aäj--

!ommeu ber Seutfc^en in iöraftlien beutfc^ bleiben, in ben Sßereinigten Staaten

unb .^anaba nic^t. 3luö bicfem ©runbe ift aud) ber fleine SSrui^tcil ber nad)

^rafilien auSgemanberten 5)eutfd)cn l)ier fo eingel^nb be^anbelt morben. 2)ie

2luSmanberuug§maffen, bie nac^ ben ^vereinigten Staaten loanberu, treten öort

in eine un§ na^e bertnanbte 2Belt, in ber für alle ^erufstlaffen Slrbeit unb
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?^ort!oTnmcn toenigftenS möglich ift. @§ inirb f)terouf fpöter no(^ 3urü(!=

flcfomiTten tüerben.

S)ie 5lii§lüQnberuni^ nad) unfern Kolonien ift in oBifler ^ufammcnfteßung

nic^t aufcjefü^rt , lüeil bic Kolonien al§ 5lu§lr)anberun(i§qebiete in iirö^erem

^ia^ftabe noi^ nic^t in 33etrnc^t !ommen !önnen. SSebcutenb ift bic ^u§=

tnanberung naä} i^nen icbenfoE^ nic^t; e§ flef)t bie» fd)on borou» f)erDor, ha'^

in ben Kolonien, au^er ßiantfc^ou unb oI)ne Sd)u|truppen, nur 5500 2)eutf(^e

leben. S)abei fei aber bemerft, ha^ e§ in tropifc^en unb fuötropifc^en Kolonien

auf bic ^af)l ber ©intoanberer überf)aupt nic^t fo fef)r an!ommt; leben bod^

in (?nglanb§ größter .Kolonie, bem inbifc^en ßoifcrreid) mit feinen 3U0 ^iß.

<Jinft)of)nern, aucj^ nur tücnige taufenb ©nglänber.

(S§ bleibt nun noi^ bie ^^ihforge unb bic ©teHungna'^nie be§ 5Jlutter=

tonbe§ 3ur ^luStüanberung ju befpred)cn.

©benfotücnig, tx)ic ein 6taat jematg baran bcn!cn tnirb, oI)ne fii^ felbft

jur ^^tber ju laffen, bie ?lu§lüanberung gu förbern, ebenfotüenig !onn er o^ne

gio^e Soften bie ^lustoanberung nad^ einem beftimmten ßanbe !^inleitcn;

bagegen ift c§ feine unabtüei§barc ^4>f(ic^t, feine fc^cibenben .tinbcr boöor ju

belt)af)rcn, ha% fie burc^ falfc^c S3orauyfc^ungen ober infolge falfd)cr 5ßor=

fpiegelungen naä) ©egcnbcn geleitet tücrben, lüo fie if)rcm 33erberben entgegen=

ge!^en. ^Jtan mag in biefer SSe^iel^ung bie 2lu§n)anberung mit bem 6amen
öerglei(^en, ber öerborren mu^, tücnn er auf ^d§ , aber ^unbertfa(^e ^rui^t

tragen toirb, tnenn er auf frui^tbarcn ^oben föKt. 2)a^ aber le^tere§ nac^

^öglic^feit gcf(^e!^e, bafür ^at eben ber 6äemann ©orge ju tragen.

S)a» 3)eutf(ie 9leicf) l)at feit 1902 ba3 nobile officium, ben ?lu§manberern

bei^uftefjen, ber S)eutf(^en .tolonialgefeUfc^aft übertragen, unb l)iermit ft(^erlic^

ha§ Süchtige getroffen; benn eine ftaatlic^e SSeljörbe bürfte nic^t in ber Sage

jein, fo gute Sßerbinbungen mit bem ^uSlanbe ju unterfialten, tnie gerabe biefe.

@§ !ann babei nii^t auf bie ^Jlitljilfe ber l^onfulote allein anlommen, fonbern

ou(^ auf bie beutf(^er 35ereine unb Korporationen unb öertrauenStnerter unb

tunbiger ^riöatleute, foloie auf mani^c anbre $Pun!te, ju meieren legieren aly

fel^r getüic^tiger ^a!tor aud) bie 2atfa(^e ^u rechnen ift, ha^ 9tatfc^läge öon

S5e:^örben leiber bei Oielen ^Jlenfi^en mit ^J^i^trauen unb al§ SSeöormunbung

angefel]en merben.

55on ber 2)eutf(^en Kolonialgefetlfdiaft ift nun in SSerlin eine 3entral=

augfunftöftette errid)tet lüorben, bie mit einer großen 'Jlnjalil Don 3^oeig=

auötunftöftetten, bie über ha^ gonge 5Reic^ berteilt finb , ben 5lu§manberern,

bie ft(^ an fie menben, 5lu§!unft erteilt. ^In^erbem aber gibt e§ nod) eine

'^ln3a()l älterer ä>ereine, bie fic^ biefelbe fegen§reid)e ^ufgobe geftellt l)aben,

io ber ^cntralöerein für .f)anbel'5geograpf)ie unb g-örberung beutfd)er 3"tereffen

im 5lu§lanbe in 23erlin, ber eöangelifdje .S^^auptoerein für beutfd)e Slnfiebler

unb 5lu5lnanbcrer in äßi^entiaufen an ber äßerra, ber 6t. ::liapl)acU-'-lH-rein

jum ©djulje !atf)olifd)er beutf^er 5lu§h3anberer in Simburg an ber Sat)n, bie

öffentliclie ^uötunftöftelle für ^luStüanberer in S)re§ben, ber beutfcl)--brafilianifi^c

'-ijerein in Berlin, bie äßeltforrefponben,^ in ^Berlin.
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Um 3U ,^ei(^en , ttiic rtotlncrtbig biefc öeranttüortunqötiotlen unb fegcn5=

teilten @inrid)tuni:|cn, ftnb au§ bcm (eljtcn 3flt)i-"ey6cric^t ber 3entralau§!unft§=

fteEe in SScrliu eini(^e ^In^aBen f)ierl)er genommen, bie jugleid) einen interejinntcn

(Sinblicf in ben ^bcenfrci» ber ^Inf^lDanberungylnftigen gelüä^ren. S)nnad)

f)aBen fid) im ^al}xc 1904 an bie ^e^tralanöfnnftöftette 3308 ^Pctfonen

gemanbt, öon bcnen nic^t Weniger aU ätnei drittel 5lu§funft über nnfrc

.•Kolonien unb 273 ^erfonen 5Iuö!unft über Srafilien ^ben n)oltten ; ber 9teft

öon 830 öerteilt fic^ auf alle übrigen Sänber. S)iefe§ gro^e ^ntereffe für

unfre Kolonien gibt un» jtoar ben erfrenlidjen S5eh)ei§, ha^ e§ i^nen nid)t

an ©inmanbcrern fer)Ien mirb, menn fte nur erft imftanbe fein werben, fic

aufäuncf)mcn , aber e§ geigt auä) fo rec^t bie gro^c Unfcnntniy, bie in ben

unteren ^ßoll^freifen über Kolonien unb über SlnSlnanberung f)errfc^t.

@y fel]len Iciber Weitere eingaben barüber, mie öiel ^^erfonen ftc^ nodj

an bie .f)iIfyau§!unft§fteEen foluie an bie t)erfc§iebenen 3]ereine getnaubt t)aben.

ßin 2:eil ber 27 980 ^lustnanberer be§ ^ai)xe^ 1904 ^at atüeifellog infolge

öon bireften ^ejiefjungen ju 35ertt)anbten ober ^c!annten im 5tu§Iaube jum

Sßanbcrftabe gegriffen unb toar infolge beffen eine§ 3iate§ nid)t bebürftig; ein

anbrer S^eil aber, unb ha§ Inar tüaf)rfd)cinlic^ ber am menigften intelligente

unb öernünftigcr ^Ratfdjläge am meiften benötigte, bürfte ben t)erf)ängniö=

Doüen Sdjritt, o^ne fic^ ^u§!unft gu erbitten, getan ^aben, unb ift üietleic^t

infolge beffen ffru^ellofer 3iu§beutung anf)cimgcfallen.

2Se((^en @efaf)ren aber untoiffenbc 5lu§manberer entgegengehen !öunen,

mögen folgenbe S^eifpiele geigen.

S)er „©i-port", ba^i Crgan be§ ^cntralöereiuy für .^anbelSgeograpt^ie

unb görberung bcutfc^cr ^ntereffen im 5tu§Ianbe, brachte im Januar öorigen

^o^re§ einen 5lrti!el be§ in Sao 5paoIo erfd^einenben 35Ialte§ „Germania",

in bem Ie|tere§ einbringlic^ft Dor ber ©intnanberung öon ^anbmerfern unb

i^abrüarbeitern marnt unb bie .Kollegen in 3^eutfd)(anb bittet, biefe i^re

SBarnung buri^ ?lbbrud möglic^ft gu öerbreiten. £er „ßjport" fügt bem
no(^ ^ingu: „2ßir fönncn un§ biefen 5lu§füf)rungen nur öoU unb gong an=

f(^IieBen unb bemerfen nur noc^, ha^ mir bereite feit fei^c-uubgmangig ^a^^en

barauf ^ingetüiefen f)oben, ha^ nur an ^orte 'Jlrbeit gemö^nte Sanbteute in

Sübbrafitien in ben Kolonien öorlöärtÄ !ommeu !önncn."

£iefe SBarnung betreff» 33rafilieng get)t nur menige an: meit Wichtiger

ift aber bie folgenbe, meldte bie ^bereinigten Staaten betrifft unb bie ®efaf)ren,

benen bie ^luylöanberer aud) bort auägefe^t finb, grelt beleuchtet.

^n einer ^ufc^rift au§ 9letD 5)or!, mit ber ominöfen Überfd)rift „Äultur-

bünger für bie Sübftoaten öon D^orbamerifa", bei^t e§ im „ßjport", nai^bem

ber ä^erfaffer bargelegt ^at, töie bie amerifanifc^en Ginmanberungöbef)örben

bie ©inmanberung öon ben 5torbftaaten nad) ben Sübftaaten gu lenfen öer=

fuc^en, mörtli(^:

Unbeftritten benötigt ber 3 üben ber SSercinigten Staaten eine bidjtere 53e=

uölferung, bcnn I)äufig genug mad;t fid) jur 3t'it ber (i'rnten ein fefjr empfinbltd)ev

Slrbeitermangel bemerfbar. Stefei- Slrbeitermangel ift nun aKci'bingö nid)t allein in

ber fflanenavtigen ^e(;anb(ung, bie ben Saifonarbeitern auf ben 9vo[3en ^lantageu
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5utetl tüirb, fonbern aud) barin ju furf;en, ba^ nur raäl^renb ber CSrnten felbft bie

3lrbeiter einen einic3erma^en lofjnenben 33erbienft finben !önnen. SDie 2lr6ett§=

geleflcnljeit naä) ben ©rnten i[t in ben ©übftaaten eine berarttg geringe unb roenig

beja^lte, ba§ biefelbe ju roenig 3fn5te^ungöfraft au§ü6t, um au§ anbern ©egenben

3lrbeiter l^eran^ugie^en.

%üx bie ^nbuftriearbeiter aÜer 3(rt bietet ber ©üben bie benfbar fd;Ierf)tefte

2(u§fidjt auf lofjnenbe Strbeit unb 3?erbien[t. ®ie ^nbuftrie liegt bort[elbft nod^

fojufagcn in ben 2öinbeln ; aufgenommen baüon i[t nur bie 3"'^er= unb gum 3:^eil

bie Saumn)oU= unb 3^abatinbu[trie.

3ur SSehäftigunc} biefer ^e^aitptunflcn tüirb ein Urteil ber „5ktü 5)or!er

©taatSjeitung" ortgefü^rt, ba§ ba^in ge!§t, ba^ ber 6üben 6otb bie not=

toenbige ©ititüanberung auä) o^m bie gett)ünjd)ten offiziellen ober fonftigen

|)ilf§mittel in 5}kffen erf)alten !önnc, toenn er fic^ baran getoö^nen tüoßte,

in ben ^intnanberern ettüa§ nie^r benn tnei^e ©üaöen ^n erblicfen.

@inc toeitcre SSeftätigung erbringt ber ^orrefponbent in ber ^uninummer

be§ „ejlJort":

3ur ßinmanberung nad^ ben Sübftaaten fei nod; bemerft, ba^ ber ©eneral=

einraanberungeifommiffar ©argent t'ürjlid) von einer JReife aii^ jenen ©egenben

jurüdgefefjrt ift, in meldjcr er über bie 9iuofid;ten ber ©inuninberer Unterlud)ungen

angeftellt Ijatte, unb baraufljin offijidl ertlärte, bafe non einer (^innrnnberung nad;

jenen Staaten rorläufig abgeraten merbcn muffe. 2)erfelbe beljauptet bann, bafe bie

eingeroanberten Europäer erften§ nic^t mit ben bortigen fdjruarjen Slrbeitern

fonfurrieren fönnten, anbernteilS aber aui^ fef)r niebrige Söljne bortfelbft gejault

mürben, bie ein menfd;enroürbigeS 2)afein nidjt geftatteten. (£"ö fdjcint bemnadj, ba^

c§ mefjr benn je angebrad)t märe, menn bie 33el)örben ber europäifdjen 3lußmanberung§=

länber fid) etroaS einge^enber mit biefen eigenartigen ä^er^iiltniffen in ber norb=

ameritanifd;en Union befaffen mürben, alö e§ biöljer anfd;einenb ber »yall geroefen ift,

^n biefem ätneiten 5lrti!el fü^rt ber ^orrefponbent einen Spezialfall Oon

ber 5luyBeutnng ber ©intüanberer an, ber auc^ bie bortigen ©erii^te Bcfc^öftigt

^ot. 5)anac^ tüurben im 5fot)emBcr 1904 127 neue (Sintnanberer , tüorunter

90 3)eutf(^e, nntcr glän^cnben SSerfprec^ungen für bie ßol)lengruBen in ßal^forb,

3Be[t=3]irginien, angeworben. £)iefe 3]erfprec^ungen tourben il)ncn aber nid)t

erfüllt , oielmc^r tüurben fte tnie befangene bel)anbelt unb gc^tüungen , aüc

i^re Sebürfniffe bon ber .Kompanie gu laufen, bie e§ fo ein^urid^ten Derftanb,

ba^ bie 5lrbciter immer in einem getoiffen Sd)ulbt>erl)öltniy ^n i^r ftel)en

blieben. 2)ie 5lnge(egen^eit !om fc^lie^lid) baburc^ ^erau§, ba^ e§ einem ber

S)eutfi^en gelang, ju entfüel^en unb gur 6rf)ebung ber .^lage bie nijtige |)ilfe

äu finben. S)er 51rti!cl fügt bem Ijin^u, ha^ berartige 3>or!ommniffe abfolut

nid^t 5U ben ©eltenl)eiten geboren unb fojufagen ftet§ auf ber Sage^^orbnung

fte!^en, JDe§balb e§ me^r benn Jüimfc^engirert fei, ba^ bereits in ber -Speimat

bie 51u§toanberer beffcre 51uf!Iärung erl)alten.

@§ bürfte an^unebmcn fein, ba^ bie§ gefd)eben unb ber 5lrti!el, narf)bcm

er forgfältig ertnogen unb geprüft, nai^ 5)Uigli(^!eit oerbreitet lüorben ift.

Die armen Öcntc aber, bie tnebcr öon ?lu§lunft§bureau§ nod) öon 3citunge=

artücin, nod) öon fonftigen Sl^arnungcn erreid)t lüorbcn finb , luürbeu Hör

äl)nlid)en traurigen ©c^idfalen, loie fie in bem „CSjport" befd)rieben finb,

öiellcid)t nod) im legten ^^lugenblicf belr)al)rt Werben tonnen, tuenn man i!^neu

Seutjcfte SiunMcljau. XXXII, 4. 9
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nod) auf bem Dampfer cntfpred)cnbe S3elet)runt-]en über bie ©efafiren i^rc§

fpejiellen SÖcftimmungSortcy in bie ^anh hxMt
2öie Bereits oBen eriüäfjnt, ift unfre 3tu§h)anbcrun3 na(^ bcn ^Bereinigten

«Staaten berjenigen nac^ aEen anbern 2:ei(en ber Sißelt um me^r al§ ha^

3e^nfad}C überlegen, unb be§l)al6 ift fie auii) unfrer ^^ürforge unb unfre«

^ntereffeS befonber§ tüert, gleichgültig, ob bie ^ugluanbcrer bereits in ber

crften ober ber ,^trieiten ©eneration in bie bortige 33ct)ölferung aufgel)en ober

nid)t. 5)a§ fc^licfelicl) att bie ^JiiUionen 3)eutfc^e, bie naä) ben SSercinigten

Staaten gelDanbert finb , boc^ ni(^t fo ganj für un§ öerloren gegangen ftnb,

toirb ie^t attgemein angenommen.

6eit 1820 finb fünf ^Jlittionen 3)eutf(f)e nac^ ben 35ereinigten Staaten

auSgelnanbert, unb Hon ben ie^igen 80 ^Jhßionen ^Imerifonern redinet man,

ba^, abgcfefjen üon bem bcutfc^en ^lut, ha§ i^nen bon früf)eren Generationen

!^er in ben 5lbern roltt, 25 531ittionen aüein in ber erften ober jtocitcn

Generation beutfd^er ober beutfcf) = Dfterrei(^if(^er 5lbftammung finb. 3)iefe

iölntsberloanbtfd^aft mu^ fii^ atlmöt)lic^ met)r unb me()r füfjlbar machen unb

bie beiben -Jlationen einanber nät)er bringen. 5[)lan(^crlei Slngeidjcn l^ierfür

finb öorl)anben. (ä§ fei l)ier nur an bcn 5lu§taufcb ber ^rofefforen erinnert,

ber bo(^ in jebem ^all ein gemeinfamcy Streben nac^ miffenfrfjaftlic^en fielen

unb ^bealen befunbet ; nic^t minbcr bebeutfam finb bie SBorte beS ^räfibenten

9?oofet>elt, bie er bei ber @ntf]ü(Iung be§ S)en!mal§ ^riebric^g be§ Großen

gcfprodjen fiat: „!^s^ bete, bo§ in ^w^unft biefe beiben 35öl!er, bie burc^

^-ÖUitööerlDanbtfc^aft öerbunben finb, aneinanber gefnüpft bleiben burc^ bie

3?anbe Ijer^lictjfter ^yrcunbfcfjaft unb aufrichtigen 2ßol)lü)oöenö."

35on folc^en @eft(f)t§pun!tcn au§ getüinnt bann bie 5luStoanberung einen

ganj anbern C5f)ara!ter. S^ebeutete bie ftar!e 5tu§h)anberung im öorigen

^af)r^unbert für ba§ £)eutfc^e 9tei(^ eine birefte Sc^tüädjung , fo ift fie in

il)rer jc^igen Stärfe al§ ein natürlicf^er 3>organg an^ufe^en, ber nötig ift,

bamit bie ^anbe beS iBlute§, bie un§ mit anbern Aktionen üerfnüpfen, nid^t

öer!ümmern.



Beuere franiöftfdje ©efd|td|tld|mbun0.

„Si^eii lun' J>eii '|.U)fiimiijeii

3u ber S!ölf<;r i}Orf)gerid)t,

Ü6erfcf)n)cminung, .Srieg unb griebeii —
Uiib oerveften fein ©efidjt."

(Spt)iiii: in ber Uajfifd^en

äTMilpuvgisttadjt.)

5JKt ber „geifttc^en 5lnrtäf)ening" ber Bölhx iinfrer .^ulturtüelt ge'^t c§

-nic^t Qnber§ gu, toie mit bcu S3e[trebungen , bie 5Jlenf(^en „burd) Silbung"

freizumachen. 3)ie ^cinber,^a^l, beren 3)en!en unb .s^")anbcln burd) fittlic^e

unb inteneÜueHe ''FtotiDe beftimmt iuirb, bebarf \olä)n 25eran[taltungen nic^t^

inbeffen bic ä^ielen, bie ^nftiuÜen unb greifbaren ^ntereffen ju folgen getüofint

ftnb, ßrmägungen ()Df)erer 5lrt unzugänglich bleiben. ?ln ber 3Iufga6e ber

geiftigen gü^rer uufre§ .Kulturlebens Inirb baburc^ inbeffen nid)tS gcänbert.

*^ür fie gilt ba§ SBort, ba§ @oetl]e gejagt t)at, al§ man bie SSefürd^tung

au§)>rad), Siteratur unb Äunft mürben burc^ 5]3oIitif unb 9teali§mu§ er-

fticft tüerben: „äßir muffen ben f)i3(^ften ©tanbpun!t eimiet)men, um bie

neue 2BeIt unb bie yjlenfd^en ber 5Jlac^t ber ^bee ju untermerfen." j^üx ben

^iftorücr ift ber „l)5(^fte ©tanbpunft" aber nur erreichbar, menn er fi(^

barauf gerichtet l)at, „jn jagen, mie e§ mir!li(^ geraefen ift".

33on bem Unternefimen ©rneft SaöiffeS, biejer 5lufgabc burc^ bie

„Histoire de France des origines jusqu'ä la revolution"

gcred)t ju merben, ift in ber „S)eutfd)en 9tunbfd)au" bereite bie 9tebe gelnefen.

^^löbalb nat^ bem ©rfi^eincn ber erften ^änbe biefe§ t)ielfi^id)tigen Sßer!»

ift über ^lan, 5lbfic^t unb ^litarbeiterjdjuft berfelben an biefcr ©tette be=

ticktet morbenV). 6eitbem t]at biejc grofee ^Publifation fo rüftigen {yortgang

genommen, ba§ i^r G^arafter unb il)re Scbcutung ftd) mit einiger ©idjcrt^eit

übcrjel)en laffen.

^) '3tn ben Oi'3[)ev er)rfitraencn , l)i§ 311m %ohi 3{iif)elieit>5 rcidicnbcn jliuilf 58äuboit fiaben

23at)ct, iöUitf, C^Qi-re, C^ouiUe, .U'leiitclaii'S,^ l'üni-^loi-J, 'L'einLiitnier, l'iidjaire, Wariejol, '4>ctit=

2iitaiUiö, ^4?fiftcü, DieOcUimi, Sacjiiac iiiib iUbal be la iMaiidje mitgearbeitet, '^^ariä, i^ai^ctte &
eie. 1900—1905.

9*
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2Ba§ her erftc ßiiibrucE üerfprai^, tüirb burc^ bic eincje'^enbe ^Prüfung bcr

8ad)e Bcftäticjt. 3)ie 6iöf)er tieröffentlid)ten Steile tragen ben iiämüdjen

ß^l^arQÜct einer auf gelt)tffenf)after g^orfdjung gegrünbeten ©ac^lid)!cit,

bcr ben einleitenben teilen be§ 2Ber!§ nad)gcrüt)mt Serben burfte. 91üditd)t[i(^

ber 5lb[id)t, ben (Sang ber gnttüidlung bc§ frana5ftid)en ©taat§= nnb @ciftc§=

IeBcn§ sine ira et studio p öerfolgen, bie geluonnenen 9tefultate fd)tid)t unb

beutlic^ bar.yifteEcn unb forgfältig ,^u öcrinciben, lt)a§ immer ber Betrachtung

ftrengen ©rnfteg ftören tonnte, — rüd[id)tlid) biefe§ ßntjc^luffeg 6eftel]t unter

ben Mitarbeitern fo öoEftänbige ÜBcreinftimmung, ba^ bie im einzelnen 6e=

fte^enben 35erfd)iebcn!)eiten ba^inter jnrüdtrctcn. — Unb nid)t ba§ oüein.

3ie(}tman in 33ctrad)t, ha% e§ f üfirenbe 5!Jtänner ber franjöfifdien 2Biffenfd)att

finb, bie fi(^ ^n einer 5trBeit jolc^er Signatur ^ufammengetan ^aben, }o barf

ber ©d)In^ gc^Pflcn tnerben, ha^ bie ^^eriobe nationaliftiidj-tenbenjiüfcr

©cfc^id)tid)reibung in bem ä^aterlanbe ber Stjierg, Soui§ Blanc, ^Jtii^elet ufm.

ü6crf)anpt gefd)Ioffen ift. £)ie I)äufig öcrnommcnef'forbernng, ba^ bie 3)arftcEung

öergangcner Singe „mit !räftigem Strom in bic^egentnart au§gumünbcn [)abe",

tuirb tacite baburc^ abgclet)nt, ha^ ha§ borliegenbe Ber! an ber ©d)lnette

be§ 3ieöolution§3eitalter§ ^alt mad)t, ber bem ^iftorücr öielfad) auferlegten

$f(id)t, aur „?^reube am 23oterIanbe" beizutragen, aber nur fo tneit entfpro^en,

ol§ folc^e greube ft(^ au§ bem 3nfa^^cnf)ange bcr beri(^teten ßreigniffe öon

felbft ergibt, ^^rü^er unb grünblid)er alö anberSluo ^at man in gran!rei(^

mit ben ©efat)ren einer ©a(^bef]anblung im gegenteiligen ©inne ©rfalirungen

gemacht : ha^ biefe 6rfaf)rungen nid)t üergeblic^e getnefen finb, barf barum ju

ben ni(^t aü^u 3aI)Irei(^en, erfreulichen 3cid)en ber ^eit ge^ätilt lüerbcn.

3)cnT non Slod bearbeiteten, bie ältcfte unb bie römifc^c ^^eriobe ©allicn§

umfaffenben erftcn 5tbfd)nitte biefer ö)efd)ic^t§er3äf)lung gel)t ein öon S>ibal

be la SBlanc^c enttuorfene» „Tableau de la geographie de la France" (S5b. I,

2;etl I, 385 ©citen in 4») öoraus, ba§ al§ noc^ |}orm nnb ^n^alt mufter=

gültig 5n bejeidjnen ift. 6f)ara!teriftifd) für bie Unbefongent)eit, mit tncli^er ber

ißerfaffer ^u äßer!e get)t, ift e§, bafe er 3^rüt)3eitig!cit unb ©efunb^eit ber

politifd)en ©trultur feine§ ä>aterlanbe§ nii^t auf bie SSorgüge ber in bemfelben

berrfd^enbcn S^ei^e, fonbern ouf bie ©unft feiner geograpl)ifd)en Sage jurüd-

fül)rt. 5iad)barf(^aft be§ 5}littcKänbifc^en ^DleercS nnb ber 9iorbfee nnb ber

SSefi^ jmifi^en benfelben t)orl)anbener notürlic^er 35erbinbung§linien „ä grande

port6e" boben bie territoriale (gnttnidlung g^ranlreic^? üon .^aufc au§ günftig

beeinflußt. „3)ie ©ubflan^ nnfrer ^iöilifation aber mar !ontineuta(cn

UrfprungS .... i^re äöur^eln erftreden fi(^ non alter .^eit l)er über tneite

Gebiete bc§ ^eftlonbeg .... 33on feinem ber übrigen Sänbcr ift ha^ unfrige

burd) große -öinberniffe pt)t)fifi^er 5iatur abgefperrt, @inmir!ungen öon 2Büften=

nnb ©teppentönbern ober ift e§ entrüdt gemefen. ^it feinen feftlänbifd)en

^^ac^barn bur(^ Konformität ber natürlid)cn (Sriften^grunblagen öerbunben

ift bay f)eutige ^ronlreii^ unter San bem öon analoger ^iöilifotion

emporgelommcn nnb babnrc^ Oor ben .^ataftropf)cn gefiebert geblieben, tueldje

in ©panien nnb in ben oftlit^en Sönbern (Suropag ben iyo^"tgan9 ^^^ gef(^id)t=

liefen £eben§ jeitlneilig uutcrbrod}en l)abcn .... 35on ben übrigen geftlanb§=
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ftaaten i[t ^ranfreic^ itibcffcn bitrd^ einen (^ara!teri[ti|c^en Umftanb unter=

fc^ieben: benienigen einer eiqentümlicfien g^rül^reife (precocite). ^iefe ^rü^=

reife feiner @nttüic!Iung bern!)te einerfeit§ auf ber ©unft be§ ^(imag unb ber

33obenfeefc^affenl)eit , anbrerfeit§ aber barauf, ha^ bie für bie 5Zieber=

laffnng geeignetften $pun!te be§ 2:erritorium§ ebenfo Ieid)t ^ngänglic^ toaren,

al§ fie ft(^ öerteibigen liefen — Umftänbe, bie bie &'ilbnng einc§ ö)emein=

fd)aft§teben§ förbern." S)eutli(^cr aU buri^ bie SSefanntf^aft mit ben

@(^ilberungen , bie öon ben einzelnen ©c^onplö^en be§ franjbftfc^en

„®emeinf(^aft§Ie6en§" entlnorfcn toerben, laffen fic^ bie entfc^eibenben @igen=

tümlic^feiten ber 3}ibalfc^en 3)arfteIIung nic^t iEuftrieren. @g gilt ha^ ganj

6cfonber§ öon bent tüic^tigften ß'apitel, bemjenigen, in bem ber 9ia(^lt)ei§

geführt tüirb, ha^ bie 91atnr felBft ba§ ©ebiet ber mittleren ©eine, ha^

„bassm Parisien", jum 3cntral^un!te be§ frangiififc^en @taat§leBen§ Beftimmt

I)aBe. „©eit ben älteften, ber ^^iftorifc^en y}orfc^ung gngänglic^ geh)orbenen

Reiten tau(^ten in ber 9tegion be§ heutigen 5Pari§ 3at)lrei(^e Dörfer

,

SSurgen unb fleine ©täbte auf. ©(^en!ung§ur!unben , .^^artenfü^gen unb

SBerid)te über Kriege unb ^erftörungen bezeugen ba§ fo üBereinftimmenb

,

ba^ man meinen üjnnte, bie Ütatur felBft !^a6e bie 5Jtenfc^en auf bie

6rn3älilung biefe§ fünfte? f)inmeifen tnoUen. ^n bem burc^ ben 3ufantmen=

ftn^ ber ©eine unb ber ^Jlarne geBilbeten ©trome fanb man ^nfeln Oor,

bie fi(^ 3uglei(^ al§ 3uftu(5§t§ftötten unb als @elcgenl)eiten jur 23enu|ung

einer äßafferftra^e empfal)len. 3lin y}n§e unb auf bem 9tüc!en ber ring§

emporfteigenben ,^al!ftcingelänbc fanb ft(i) 9taum für umfaffenbe DUeber=

iaffungen, p beren 5lufrid)tung ha^ f(f)öne (Seftein ba?- ^JJlotcriol lieferte . . .

2)ie gefamte Ütegion ö er menfd) lichte fii^ fo zeitig, ha^ 3lnfä^e tätigen,

fpontan einfe^enben SebenS fi(^ feit ben älteften Seiten htnbtaten, unb

ba'^ bie Umgegenb öon $Pari§ Bereite bamal§ ein Belebteg unb Ieben§=

DoHeö SSilb barbot, tüie e§ 9iom niemals bot unb Berlin auä) I)eute norf)

nic^t bietet, ©egentnärtig ift e§ bie (Sro^ftabt, bie lange -Läuferreihen

gleich 5Jlarfc^!oIonnen in bie ©bcne fenbet; bamat§ Inaren e§ Surgen unb

^Dörfer (jum Seil fold^e, bie feitbem öon ber §auptftabt umf(f)Ioffen merben),

bie eine felbftänbige ©jifteuj führten unb öon ber ©unft einer Sage !§er=

TÜl)rten, bie ber Silbung !leiner ©rupfen allent!)alben entgegenfam . . . 2)a§

lüi(^tigfte Untcrpfanb ifjrcr 3u^ui^ft inbeffen befa^ bie auf ber ©eineinfel be=

(egene tleine ©d)iffcr= unb ^ifd^erftabt, bie .^aifer Julian fein liebeS Sutetia

nannte, in bem i^Iuffe , öon beffen i^er^tneigungen fie cingefd)loffcn ift ...

^^ariS l)ätte ha^ S^iectit, feinem yyluffe biefelben SBejeidjnungcn ber 5)an!bar!eit

bei.^ulegen, bie bie 5lnmof)ncr ber 2ßo(ga, be§ 9t^eine§ unb beS @ange§

biefen ©trömen tnibmen."

5Ric^t minber an.^iel^enb al§ biefe |3atriotif(^e unb babei alle nationaliftifi^e

Il6erfd)ö3engli(^!cit öermcibenbe ilu§fü()rung ift biejenige, bie öom ^Ht)eintal

lianbelt. 5Jirgenbö anä) nur eine ^eile, bie ber in biefem ©au aufeinanber=

treffenben 9vaffengegenfö^e ober ber um biefelben gcfüf]rten .kämpfe (SrUiäl)nung

täte; nirgenbS ein SBort, bay au§ bem ^tabmen einer Jt)iffenfd)aftlid)en C£'r=

i3rterung t)eraus;fiele.
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2)en eigentümH($cn ^teig her gur tüii^tigften S5öl!crftraBe be§ tücftlic^en

@uro:pa geworbenen 9tt)eineBene glau6t ber 35erfaffer nic^t treffenber idjübern

ju !önnen, al§ burc^ bie Erinnerung an @oetf)e§ S5emer!ung, ba^ bie über

ben 51ady6ar6crgen be§ 6lfa^ gelagerten ä'BoIfenmaffen ni(^t feiten 2ßo(i)en

l^inburc^ ftiEftünben, o^ne bie 9ieinl]eit be§ -öimmelg gn trüben. „£)em Ii(i)t=

öollen (i^arafter ber Sanbfrf)aft" (fo f)ci^t e§ toeiter) „entfpric^t bie 5lrt feiner

^cbijüerung." ^a^ ha§ 5ktureH biefe§ 33oI!e§ ein fröf)Iic^e§ fei, tnurbt^

bereits öon bcm erften frongöfifc^en ,3"tenbanten be§ ©Ifa^ inabrgenommen.

„^ür bie 3]ölfcrftömme , bie an§ unban!barcn unb büfteren §immel§ftri(^eTt

t)ier!^er !amen, t)Qt bie|e§ ßanb ben 5lnfang il^rer SÖefreiung bon einer forgen=

f(^lt)eren ©i-iftcnj bebeutet unb gu einer glüdüc^en, buri^ bie ^^ruc^tbarfeit

ber 5latur angezeigten Entfaltung ben 5inftD§ gegeben . . . SlKcjeit ift ha^

@lfa^ ein Sanb mit ftar! enttüicteltem ^Jlnnigipatgeift gcU^efen, beffcn Seben

fi(^ niemals auf einen einzelnen ^un!t l^at fongcntrieren laffen. SSon biefem

ftäbtifi^en Seben ftnb gur ^ät be§ §umani§mu§ toie fpäter ju berjenigen ber

beginnenbcn mobernen ^nbuftrie möc^tige unb fru(f)tbare Anregungen au§=

gegangen . . . Unb babei ^at ber auSgef pr o(^en autonomiftif(^e

^ u g b i e f e r u r ! r ä f t i g c n © t a b t = , 3) o r f = unb S a n b f d) o f t § =

inbibibualitäten niemals ba§ ©efü:§l i^rer ^ufa^^^en-
ge^örig!eit beeinträchtigt, ^m Gegenteil ift biefer 3ufammen^ang

ftetS ©egenftonb forgfältiger unb liebeöotler ^^flege gelüefen."

(5§ toürbe ju tneit fül)ren, ben übrigen 5lbfc^nitten biefer 2:opogrop^ie

im einzelnen nachzugeben ober bem SSerfaffer aud^ nur nac^ SSurgunb ^u

folgen, „beffeu Sage unb Söefc^affenl^eit ju beinah unbegrenzter S^ergro^erung

cinjulaben fc^ien unb bem gleic^tDol)l bie zur SSilbung eineS politifd)en

<Bä)tDtx= unb 5Jcittelpnn!te§ erforberlic^en geogra)3"^ifi$en ©runblagen fehlten",

^efonbere ^er'üor!^ebung aber berbient bie ©cblu^folgerung , mit ber SSibal

bie SBanberung burc§ fein 2]aterlanb bcfc^lic^t. „5luc^ bie großen 25er=

änberungen, bereu Saugen tüir gegenlrartig finb, tnerben ba§ 2!Befen beffen,

traS unfer nationales ^Temperament ausmacht, ni(^t antaften. ^lima unb

SSobenbefc^affenf)eit l^oben unferm Sanbe zu einer gefunben Stgraröcrfaffunc;

(robuste Constitution rurale) öer^olfen , bie bur(^ 91atur unb ^eit feftgeüttet

inorben ift. ^um SluSbrud tüirb fte bur^ bie S^atfac^e gebracht, ha^ bie ^ai)i

ber ©runbbefi^er bei unS großer ift als fonft irgenbtüo. 2)arauf fjai fic^

eine 6olibität gegrünbet, toie fie öieUeidit in feinem anbern Sonbe augetroffen

tüirb. S^ie 33elno:§ner ber uns umgebenben inbuftrietlen ^ulturlänber beftreitcn

il^re ©ubfiftenz mel)r unb me^r bon au^cn l)er: bei unS aber ift bie

l)eimifc^e Erbe bie §aup ternöljrerin i^rer ^inber geblieben.

Es bebingt baS eine Sßerfdjieben^^eit beS .&eimatSgefüf}lS."

Es inürbe ber ^Jlü'^e berlol^nen, bei biefer ebenfo fein ausgeführten tbic

tnarm empfunbenen Er!lärung beS franzöfifc^en §eimatSgefü:^lS (attachement

11 la terre) einen Slugenblic! ^u bertbeilen unb auf baS ä^er^ltniS einzugeben,

in bem .^eimatSgefü^t unb ^Patriotismus (biefe bielfac^ ibentifizierten, aber

fc^lcc^terbingS nic^t gleidibebeutenbeu begriffe) bei granzofeu unb bei 5iid)t=

y}ranzDfen zueinonber flehen. 3?on ber ©efinnung, bie biixä) baS borliegcnbe
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iBu(^ tüe^t, ift inbcffen fo Qu§fül)rlicf) ge^nbelt tnorbcn, baB ü6er biefen

^^un!t nid^ty me^r gefaxt 31t toerbcn hxauä)i, unb ha^ toir un§ bem mateiieEcn

3n!^oIt be§ äßerfe§ julüenbcn büvfen.

9iütfft(^tl{(^ bei- S)i§pofttion be§ ©toffeg t)erfaf)ten bie SSerfaffcr bcu

einzelnen ^änbe nac^ eitTem eitt^eitlic^en $|3Ian. £:en 3?erid)tcn üBer bie in

bie einzelnen 3eiträume faHenben ©reiflniffc folgen 3lb)c^nitte, bie ben ^ultur=

nnb SBirtfc^attgöerfiältniffcn berfelBen getüibniet finb nnb biefe je nai^ bem

Umfang beö t)orl]anbcnen Cuel(cnmaterial§ mit größerer ober geringerer 51uö=

fiil)rli(^!eit be{)QnbeIn. S)amit ift ^ugleid) gefagt, ha'^ bie bie fränüfc^e ^s^=

öafion nnb ba§ früf)ere ^Jlittelalter Bel)anbelnben Steile unglei(f) !nappcr gehalten

finb, al§ bie auf bie römif(^c 5pcriobe, bie fpäteren .^a^iietinger, bie 35aIoi§ ufto.

Bezüglichen 5lBfc^nitte. 3lIIentt)aIBen !^at ber Sefer ben ©inbruc!, baß bie

33erfaffcr nic^t mcf)r jagen al§ quellenmäßig fcftgeftellt ift, unb ha^ e§ nid)t

an il^nen liegt, toenn bie S)arfte(Iung einzelner 5|}artien in ben 2;on c^roni!en=

Bafter Srocfenfjeit öerfäUt. SSon 6^ara!terifti!en ber ^anbetnben ^erfonen

inirb üBeraH ba aBgefef)en , tno bie ÜBertieferung auf ha^ rein S^atföc^lic^e Be=

f(^rän!t geBIieBen ift. 2jßie geiniffen^aft in biefer 9iüdEft(^t öcrfaBren Inorben, zeigt

fi(^ Befonbcr§ in ben .Kapiteln üBcr bie mcroüingifc^en unb bie farolingifc^en

Könige, bie eBenfognt Don beutfc^en tüie öon fran^öfifctjcn i^iftorüern Bätten

gefcf)rieBcn fein fönnen. i^on .^arl bem (Sroßen Inirb z- 35. ein 23ilb ent=

lüorfen, ha§ ben fpe^ififd) fränüfc^en 6f)ara!ter be§ äBieberf)erfteEer§ be§

römif(^en ^mp^^'^u^'S in ben 2}orbergrnnb rütft, öon ber frangöfifi^en im=

|)crialiftif(^en ßoroIu§legenbe aber eBenfolnenig üBrig löBt tt)ie öon ben

beutfd)n-omantif(^en 6agengeBilben. 2)er ©rö^e be§ ^anne§ unb feiner

9iegierung („einer ber gro^artigftcn , öon ber bie ©efc^idjte toeiB nnb bie mit

gutem ©runbe bie ^emunberung ber Bebeutenbften |)errf(i)er öon Dtto IIL

6i§ ^inüBer ju 5kpoIeon erregt t)at") läßt ber 9]erfaffer öotte @ere(^tig!eit

miberfa'^ren ; naä\ ber öon reidjem ^ürftenfc^mud umgeBenen 9tiefengeftoIt,

bem zum ©ürtel ^eroBtüatlenben iBart unb ber göttergleidjen -Soaltung bed

großen ^aifer» juirb man ftc^ bagegen öergeBlic^ nmfefjen. „6ein 3Budj»

übertraf ni(^t ba§ 6ieBenfac^c ber ©rö^e feine§ f^u§e§. (Fr mar furz^jalftg,

mit öorragenbem SSauc^e unb fd)ö3ad)em ©timmorgan anSgeftattet. 3)er ßopf

hjar runb, ha§ 5luge gro^ unb leB£)aft, bie 9lafe lang, ha§ -öauptbaar ftar!

entlöidelt, ber ^artfc^mud auf einen nac^ fränüfc^er ^Jlrt zugeft^nittenen

Sd)nurrBart Befd)rän!t. 6ein Einzug toar ber Bei ben gran!en l)er!ömmlic^e.

Über bem leinenen öembe trug er eine !urze, im SBinter mit 5pelz öerBrämte

lunüa unb einen Blauen 5}lantel." — f^ür Guiyquilien biefer unb öer-

raanbter 2lrt ^at ha?^ Saöiffefdje 2Ber! üBrigen§ nur au§na^m§roeife ^^ia^,

lüeil c§ aUcntBalBen auf ha^^ äßefcntlidje , b. l). bie jelnciligen 6taaty= unb

Multurzuftänbe gerichtet ift unb mel)r öon ben ©adjen als öon ben 5Jienfd)en

Banbelt. %n biefe lc|teren tritt bie Sjarfteüung nur bo näfjcr Bcran, lt)o

Figuren in S^etrac^t lommcn , bie fid) in ber ;:l.U)antafic unb S^rabition bei?

franzöfifdjcn Jßolfe» fcftc Stellungen crlnorBen i^aben. 3)af3 e^ baBei nidjt

ol^ne 5lBzüge öon bem 8d)mucf abgebt, mit bem teubcnziöfe Sdiönfärberei

unb abfi(^tylo§ bi(^tcnbe Sage bie ßieblingygeftaltcn bey ä>ol!e§ umgeben
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f)at, t)crftef)t \\ä) bon felfeft. S)er rücffi(^t§tofe grnft biefeS 9Scr!e§ fi^lieBt

^uc^eftönbniffe nn bie Überlieferung ein für aüemat au§. Unb ba§ fo t)ott=

ftänbig, ba^ @ri(^einunqen, über bie .^a^ unb Siebe ba§ Ic^te äßort gefproc^en

3u ^aben glaubten, un§ in Deränberter, .^uiüeilen unfenntlic^ öeränberter

föeftalt üorgefüt)rt tnerben: atlenttjalben rtirb bie „gemeine S)eutli(^!eit ber

^inge" uneingefdjräntt in i!^r Stecht eingefel^t, a(^ ob fte niemals ton einem

„golbnen SDuft ber ^Jlorgenrötc" umgeben getücfen iröre.

S)iefe 3tt3if(^en ber überlieferten .öiftorie unb ben (^rgebniffen ber mobernen

gorfc^ung bcftetjenbeu S)i§!repanä im einzelnen aufjutoeifen, muffen mir un§

öerfagen. 2)er äußere Umfang be§ 2ßer!e§ unb bie 5JtanntgfaItigfeit ber in

it)m erörterten ^Jkterien fd^Iie^en uic^t nur fummarifc^e Urteile, fonberu aud)

eiu!^eitlid)e Ö)cfic§töpun!te ber SSeurteilung au§. S)aua(| bleibt nur übrig,

auf einzelne Partien (jinjutueifen, bie gad)= unb Sac^lennern baöfelbe ^ntereffe

abgewinnen tnerben mie benjenigen Sefern, benen 3. SS. neu ift, ba§ bie

SSart^olomäusnac^t ni(^t bie Q^rui^t eine§ üon langer §anb öorbereitcten

5t^lane§, fonberu ba§ 6rgebni§ einer plö^lidjen, in fiebert)after Erregung ber

9lac^mittag§ftuuben be§ 23. 5luguft 1572 gefaxten föntfct)lieBung gemefen ift.

^ier^er gel)öreu u. 0. bie feinftnnigen 2lu§fül)rungen 53carieiot§ über bie

$Perfonen ßatt)arinaö öon 5}lebici unb i^rer 6ö^ne unb über ben 3^iefpalt

gmifclien ber öft^etifc^en unb ber fittlic^en ^ilbung be» ^^^iaii^x^J ber fran-

3öftfc^en 6pötrenaiffance. 2ll§ ec^te 5Jbbiceerin ift bie SBittüe §einrid)§ II.

3U auöfc^lie^licl) öou 5Jlotiöen unruf)iger |)errfc^= unb 9tän!efuc^t bcftimmt

tüorben, um auf feftfte^enbe !^uU politifd)er ober ürc^lic^er 5lrt lo§gefteuert

ju ^abtn. Unter bem @influ^ biefer 53lutter emporgcfommen, ftttlic^ unb

pt)t)fifc^ öerfommen unb tro| i^rer bis ^um 9iafftnemeut gcbie^enen äft^etifc^en

^ilbung öon öoEenbeter 91ol)eit be§ @emüt5 tnaren bie beiben legten S5olot§

felbft 3u e^rlic^em religiöfen ganatt§mu« unfäljig gemorbeu. ^^x ganati§mu§

tüar ber ber 3]er3lr)eiflung unb ber ©eelenangft.

S)a^ bie ©eftalt be§ einzigen populären gran^ofenlöuigs ber legten fünf=

l)unbert ^a^re ft(^ auc^ in ber ^Jloriejolfc^en ©arftetlung (^b. VI, 2:ei( 1 u. 2)

üon ben ^^iguren feiner SSorgänger glängenb abgebt, braucht nii^t erft gefagt

äu toerben. S^eu angeborenen S^or^ügeu öeinri(^§ IV., feiner Sapferfeit,

politifc^en ©efc^ic!lic^!eit, 25orurteilöfreiI]eit unb l)umancn ©efinnung lä^t ber

S^erfaffer öotle Q)erecl)tigfeit tüiberfa^ren ; bie (5d)ä^ung be§ fittlic^cn (5l)ara!ter§

biefeg lieben§mürbigften ?yürften feiner ^ni fättt bagegen nic^t aß,3u güuftig

au§. ^uf bie -öerftetlung ber ©lauben§einl)eit ^at ber gro^e SSearner un=

enttnegt, tnenn auct) mit anbern ^Jlitteln, Eingearbeitet, alö feine 9iacl)folger

taten. 3)ie |)erftetlung biefer ®lauben§ein^eit ^at auc^ er al§ unöermeiblic^eS

Ie|te§ !^ul ber ßnttüidlung gran!rei(^§ angefe^en unb ben burcl) ba§ ßbüt

öon 9tante§ gefc^affenen ^uftonb alö bloßen SBaffenftillftanb atoifc^en ben

ftreitenben ^arteten bel)anbelt. „£)er gortfc^ritt, ben ha^ ßbüt barfteEte,

Inar ha^ 2Öer! öou Umftänben, ni(^t bon ©ntfc^lie^ungen be§ äBitleu§ . . .

2)ie bur(^ ba§felbe aner!annte ^rei^eit ber ©etniffen unb be» ^ultuy ftellte

ft(^ nic^t al» Ergebnis einer öeränberten 3luffaffung ber Üiet^te ber Unter-

tanen unb ber ^pflic^ten be§ 6taate§ bar. §atte bocf) ber ^önig felbft in ber
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{Einleitung gu bem (äbüt au§brüt!Ii(^ fein SSebauern barüber auSgefproc^en,

ha% ©Ott noc^ nic^t getnoKt f^aht, ha% oHe i^ranjofen i!^n in berfelkn

SBeife anbeteten. ©taatSmänncr unb ©laubige jener @po(^e tüaren üBerein=

ftimmenb ber 5Jleimtng, ba^ in einem Sanbe ein ©lauBe '^errfc^enb fein

muffe. 2Bie lange !onnte ein Experiment 6efte!§en, ba§ ölten Überzeugungen

unb alten 35orurteiIen ber ^nt ^uiDiberlief?" — ®a§ berü!^mte (Sbitt ift

hanaä) ba§ (Srjeugnig berfelben ftaot§mönuif(^en ©ef(^itf(i(^!eit getüefen, mit

ber fein f!rupeIIofer Urt)eber bie SBut ber 5|)arteien ^u bänbigen, bie Orbnung

toieber fierjuftetten unb bie Inirtfc^aftlii^e 9ieorganifation be§ erfct)öpften Sanbe§

in bie SBege ju leiten getunkt t)atte. 5tuf biefe ßeiftungen tüitt unfer 3}erfaffer

bie ©rö^e unb 9luf)mh3Ürbig!eit ber 5Politi! §einri(^§ befc^räntt tuiffen. S)ie

au§tüärtigeu ^läne, an bereu 5lu§fü!^rung ber ^önig burc^ feinen plö|li(^en

Eingang öer!^inbert tourbe, berut^ten, tuie ^ariejol nad^getniefen ^^u !^aben

glaubt, ouf ^otiöen fo untoürbiger 5trt, ha'^ bie 5Jleinung, <^einric^ fei ^u

re(^ter 3^^^ ftintüeggenommen trorben, auc^ ha nic^t üon ber §anb getoiefen

merben bürfte, too mau öou bem tragifc^en 3Iu§gang be§ 3ßieber!^erfteller§

^ran!rei(^§ auf§ tieffte erfc^üttert toar. S)a^ ber .<^önig ba» fogenannte

„gro^e ^t^rojeft (SuEt)§" niemals ernftf)oft genommen ^abc, fief)t ber Serfaffer

für ausgemacht an; für unjtüeifeltjaft gilt i^m aber auc^, ba§ biefer „aller=

f^riftlidifte ßöuig, beffen §of bem §arem bey ©ro^tür!en glid)", gu ben

!riegerifd§eu ^Plänen feine» legten 9tegierung§j[at)re§ bur(^ eine jügellofe 2eiben=

f(f)aft für bie auf fpanifd)=nieberlänbif(^e§ ©ebiet geflüchtete ^rin^cffin ß^arlotte

t)on (Joube beftimmt tuorben fei. „^n Slßal^rl^eit tnar ber Äampf, in ben

^einric^ fi(^ begeben moHte, ein tüag^^alftger , öon unberechenbaren 3ufööcu

abl^ängiger", unb 9tid)elieu t]atte atte§ Otec^t ju bem 5lu§fpru(^e, „ber .^önig

^a6e am @nbe feiner S^age eine SSinbe öor ben 5tugen getragen".

S^ie legten 367 goliofeitcn uufre§ fec^ften Sanbe§ (3:eil 2) finb faft au§=

fc§Iie^Ii(^ ber ^^erfou unb ber 9{egieruug§tätig!eit be§ bcrüf)mten ^arbinat§

{^etoibmet, öon bem ein neuer ^bf(^nitt ber ©efc^ic^tc ^rau!reic^§ batiert ju

lüerbeu pflegt. 3}ou ben !^er!ömmlic^en ^arftettungen biefeg ^^it^^fc^i^itty

tt)ei(^t bie l^ier gegebene gerabe in ben entfi^eibeuben $Pun!teu erl^eblic^ ab.

"an bie 6teEe be§ !ü!^l berec^nenbcn, religiöfen unb feubaliftif(^en ä>orurteilen

unjugängtic^en £rcger§ be§ neuen 6t)ftem» tritt in unfrem ^uc^e ein ©o^u
beS 17. ^a^^'^unberty, ber bie ©iuftüffe feiner ^eit uiemal» abgeftreift unb

uiemalg öerleugnet !^at, bafe er im ©runbe feine§ äßefeng .^at^oli! unb

3lrifto!rat geblieben Inar. 5luc^ inmitten feiner erbittertften .kämpfe mit bem

päpftlic^en Segatcn unb ber ju biefem l^olteuben f)ol)en ©ciftlid)!cit lüar 9{ic^elieu

uiemat» ©aEifaner. ihiä) in ben Sagen feiner politifd)en ^^lEgetnalt umgab
er ft(^ mit 5Prieftern unb 5)lönc§eu, ^ielt er an ber Immunität ber Diener ber

Äirdie unb an il)rer Unabf)äugig!eit öor ber lr)cltlid)eu unb !ird)lid)en ^uftij

feft, iöar er ©inflüffen be§ !raffcften 3lberglauben§ jugänglid). äöenn er

gtcid)h}oI)I bie äßiberftdnbe be§ ()ol)eu 5lbel§ unb be§ ^leru§ rüdfi(^t§lo§

niebertrat, fo tüar ha5 nic^t auf politifi^e ^Pringipien, fonbern auf ben befpo=

tif(^en 3ug feine§ 2Befen§ 3urüd3ufüt)ren. ©eftüt^t auf ein reic^eg, forg=

fältig burd)forfc^te§ 5l!tenmaterial tritt 5Jlari6jol ben 3?elöei§ bafür au, bafe
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bie tvabitioneHe SBorftcflung , ber .^arbinnl !)a6c ein neue» SBcamtentum

f(^affcn lü ollen, butd)au§ irrtümlich fei. „Diicmalg ^at er baran c\ebac^t,

aBfel^Bare imb oHein Don bem Sßillen bc§ .UönicjS unb feiner 5}nniftcr ab=

l^öngiqe SSeantte in ben ^rot)in,',en ein^nfetjen. 6r inoHte e§ bei missis

flomesticis Belnenben laffen, bie bie alten ©eUjalten ü6erlDa(^en nnb , 1:30 er=

forberlid), anfeuern, ni(^t aber öernii^ten foEten." Söeil 5Ric^elieu fic^ ber

!önic^li(^en ^\ntenbanten unb 9?equetcnnieifter in ^ö^erem ^Iflafee Bebiente

al§ übiiä) Inar, l)at man oielfac^ ciec^lauBt, ba§ er biefelben erfunben ^a6e.

SBebcr f)ai er ba§ c^etan nod) ift il]m in ben 6inn (-(efommen, btefe 33eamten

ftänbifl in ben ^H'oöin^en refibieren gu laffen. „-öerrifc^ unb l)oc^fat]renb, U^ie

er inar, toollte ber ^orbinol leinen SSiberfpruc^ qeqen feinen Sizilien bulben

unb lein 9ie^t anerlennen, ha§ ber ©taatSräfou c\eflcnü6er cjeltenbgemac^t

h3erben lonnte. .^ort unb rüc!fid)t§lo§ gegen bie llccnfc^en, geigte biefer Biaxin

ftc^ jiemlid) inbifferent, ino e§ fic§ um (Einrichtungen ^anbette. Ilonnte er

bie Oor^anbenen 3'nflitutionen unter feinen äßiüen beugen, fo !am it)m (mie

e§ fd)eint) menig barauf an, toie fie fonft fungierten. Stic^elieu ift toeber ber

SSegrünber, x\oä) au(^ nur ber 33orläufer ber 5Jtonarc^ie £ubtriig§ XIV. geinefen.

... II etait uu autoritoire. ce n'est pas un novateur."

3n!^l unb Sebeutung ber im t)orftel)enben aufgclniefenen 5leufeftfteKungen

bürften ju bem ßrtoeife augreii^en, ba^ biefe ©efd)ic^te gran!reicl)§ ouf bie

^eac^tung and) berjcnigen ^reunbe üergangener ^Tinge unb 5}cenfd)en 5lnfpru(^

ergeben barf, bie ba§ ^iftorifc^e ©tubium nic^t aly ^eruf treiben. Unb aud)

bo, tDO gegen ha§ ßinjelne (Sinfpruc^ erhoben toerbcn foUte, tuirb man bem

fo(^lid)en ©ruft, ber Unbefangenfieit unb bem toa^r^aft miffenf(^aftli^cn

6f)aralter be§ 2öer!§ Slnerfennung ^oüen unb bem ©rfc^einen bev (Sd^lu^bänbe

mit 5lnteil entgcgcnfet)en.
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S)ie junge ^^rau mit ber 3)o!torlüürbe !nietc öor bem altertümlichen

Koffer unb !ramte.

£)ie alte ©roBtante ]a% im 6effel mit ber :^o^en Se^ne unb f(^lief.

®ie S)o!toreffa :^atte mit bem Kneifer alte ©ele'^rfamleit unb faft allen

|)0(^mut al6c;e[trcift. 6ie fllid) Bcinal)e einer ^Neugierigen.

2lu§ bem Koffer Beförberte ftc ltiol)l eigene, tnunberlidje 3)inge einer öer=

gangenen 3eit: „2Bertlo[en Punber!" l)ätten il)re .Q^oUeginnen gemeint. 5ln

l'olc^erlei barf fic^ ein moberner 5Jlenf(^ nic^t öerfc^menben.

2lber 5tgne§ ^atte fo if)re Seiten. ®o!tor 5lgne§ ^eKmcr!

©ie bac[)te baran , tüie ber 9lc!tor nac^ Beenbeter ^Promotion fic auf=

gerufen ^atte öor aßen §örern, tior ben 5lugen ber ©tubenten: „Ascende!

Doctor Agnes Hellmer!" Unb tnie in einem fc^önen Sic§er^eit§= unb ©elBft=

gefü^l röteten fii^ no(^ einmal i^re SBangen.

©ie '^atte \iä} gcjc^tuoren, öier^e^n löge lang lein ^uc^ anäurü'^ren.

S)ie lauten unb frö:^lic^en geftlic^lciten , bie man ju if)ren ß^ren eingeleitet,

Begannen fie 3U ermüben, unb fo !am fie ju biefem ©etänbel mit bem .Koffer.

8ie fa^ mit einer mitleibigen ©eringfc^ä^ung auf bie alte fc^tnäc^lii^e

Dame, bie ha im ©d^atten fa§ unb bem SeBen gleid)fam gu cntfi^tDinben

i(i)ien, bem SeBen, ba§ fie üergeubet :^atte, ha§ man fie gejtüungen ^atte gu

öergeuben. Der S!offer gcl^örte i^r. @r umfpannte Ü^re ©(^ä|e. Süßie ein !^oc^=

iueifer, reid^er 5}cann auf bie armen S5efi|tümer eine§ ^inbe§, fo fc^aute 5lgne§,

bie Doltorin, auf bie i)aBfelig!eiten ber alten Beruf§= unb titcllofcn 5lgne§.

©ie !§atte i!^r ja mit ^alB gerü:^rtem, l^alB gee:^rtem Säd)eln bie 5Befict)tigung

geftattet.

geine alte ©(^al§ unb laffen unb (SebenlBüc^er unb 33erfe unb ©prüt^e

unb SSäuber lamen jum ^ßorfi^ein — ^Jliniaturen unb ©ticl)e, atte§ tno^l=

georbnet unb öertna^rt. 5lu§ bem ©eben!6u(^, mit einer munber^ierlic^en

Sufc^^cic^nung gefd)müc!t, bie eine trauern be meiBlid)e (Seftalt auf eine Urne

gelet)nt unter SQPvcff'-'i^ barftctttc, fdjautcn 3>erfc l)erauy.

Sn ben ^ud)ftaBen , bie fauBer, tuic geftoc^en , baftanben , lag bie ganje

l)ingeBcnbe ©c^märmerei unb (^etüiffcnl)aftig!eit jener ^cit. SBorte llaffifd^er

Dichter fprad^en fie au§ , innige Sßorte ju berjcnigen , ber fie in biefem Be=

fonbern ^aUt öon lieBcnbcn 53crel)rern getnei^t tnaren.
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5lc{nc§, bie £>o!tovcffa, legte il)ic ^ifl^^'ctte aii§ bei* §anb Qiif eine ^ifcliertc

mobernc ^ron.^efdjalc , bie in greifbarer §i3tie auf bem Sifc^e ftanb; bann

befal) fic ba§ üeinc 5lquarcHbiIb, bog Stgne», bie Sonte, an§ bcr bamaligen

3eit barftellte. ^n buftige Ineifec Stoffe ge^üEt, Ief)nte eine fc^Ianfe, Blonbe

^Jcöbdjcngeftalt an einem öcrgolbcten Äonfol. Sie trug 9iofen in bcr -öanb. 2)a§

b(aue 3luge tüor in un6efct)reibli(^erSe^nfn(^t unbgrage ^inauS in eine2;raum=

Inelt geri(f)tet, nnb au§ biefer SäJelt tönten ifjr ^ean ^4>aulfc^e Älänge entgegen.

^ie junge Sc^at^gräberin legte Säilb nnb 5l(bum ein lüenig beifeite, fo,

aU ob fie e§ fpäter bcfonber§ unb einge^enb toieber öorne^men tnotte.

llnb fie fronite toeiter.

f^aft 3u unterft in bem ßöfferi^en lag eine feine S^erpaiJung , bie Beim

(Snttüicfeln fd)einbar in ^inei öälften auSeinanberfiel.

S)ic oberfte entfiielt eine jener €c(^i=5lrbeiten , bie bie Q^rauen bergeitiger

©eneration in gragiöfer, eibe(i)fenflin!er Steife gu t)anbf)aben iDu^ten, fo baß

haö Spiel ber tnei^en ^y^^Q"^^' ß^^t^n reigüoEcn ^Inblid gehDä^rte. (Sine fc^ier

me(^anifcf)e 5lrbeit, boc§ fc^icn ein getniffcr 5Kt)l5t^mu§ Beru()igenb öon biefer

blumentjaften S3ef(^äftigung ausgegangen ju fein.

S)a! £)a§ elfenbeinerne 2i>eberfd)iff(^en lag noc^ baneBen.

5lgne5 naf)m e§ auf. Sie erinnerte ft(^ au§ fernfter .ftinbergeit, fotd) ein

!teine§ i)ing in 2ätig!eit gefet)en gu t)aben.

Sie na^m bie anbrc ber beiben 5pafctf)üllen. Tarauf ftanb in Blaffer,

lierjäf)rter .^anbfc^rift: „^Jieiner teuern 5Jtutter gu if)rem 43*^" ©eburtStage.

Gefertigt üon if]rer ge^orfomen 5iod)ter."

3]orfid)tig ent{)ütlte bie Sef(^auerin, unb ein partes, buftlneic^eg ©elöebe

lag if)r über ben öänben: (?in Spi|en!ragcn.

5luf feinftem %üä toaren ha bie ^^^ointS unb Slppreturen eingelaffen.

(Sin ©ebilbe, fo fein iDie Spinncn^eben. dliäji gu glauben, ba^ mcnfcl)li(^e

f^^inger, unb feien fie nod) fo gart unb Hein, biefe 5lrbcit öerri(^tet ^aben

fönnten. 5lgne§ naf)m ben Äneifer tüiebcr auf, unb il^re Ringer gitterten ein

toenig. 91un fa^ fie es beutlicl):

Sa n)aren 5Jlufter, unb jebeg einzelne tnar n)ie ein lüingig öer!leinertel

3ierornament an alten romanifc^en bauten , jebe» einzelne öerfd)ieben , jebcs

einzelne ein (^angeö in fic^. 2;iefe fyäben oerfi^langen fi(^ in öornel}mfter

Äunft unb ^orm, in lieblid]cr 3]erfcl)iebung gu entgüdenben Figuren, fo alö

ob bie ^eenfönigin ^ab über einen 3)uftgrunb gelaufen fei unb il)re garten

©ebanfen in luunbcrbarer S>Dllcnbung gurüdgelaffen ^abe.

5lgne§ l^ielt ein .^unfttnerf in il)ren öänben.

Sie ^ielt e§ na^ unb fie ^ielt eg fern unb tnicbcr na^, unb fie fa§ auf

bie alten i^inger, bie entfagungööoll gefaltet im Sc^ofee lagen.

„5lgne§! ßinb! inie ^aft bu mtc§ erfc^redt!" fagte bie alte S)ame, au§

ibrem Schlafe errtiat^enb, unb ftric§ ber üor i^r Änieenben über hav ^aax.

„Slber \va5 ift bir benn gefc^e^en — Siebe — bu raeinft ja — ?"
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Di)ne bei ben einzelnen SSorgängen 311 oeriüeilen, bereit innere 3»föi"i"ei^fjii"9e

bloßzulegen ber ^u^'^'^ft vorbeljalten bleibt, [ei I)ier nur barauf Ijingeroiefen, baß in

ben (e^ten !Jagen beö "Oioyember fid), roenigftenö raaS bie beiben ^kfibengen betrifft,

eine üergleidjsiüeife 9hilje gcltenb ,^u madjen fdjien, ju ber fidjeilidj aud; bie aber=

malige Tagung ber Stabt= unb Sanb|d)aft§männer beitrug, bie, tro^ aßen ^rote[te§

ber ej:tremen ^Parteien, bem ©rafen SBitte unb feinen 3?egenerationöbeftrebungcn bie

3ufid;erung i()rer 33eiljilfe gegeben l)aben. 53ei allebem bleibt ^{u|5lanb uon ^raei

feinblidjcn 93täd;ten bebroljt: bem ^Jabit'aliömuö unb So^ialiämuä ber äuf3erften

Sinfen unb ben fid} gerabe §ur 6tunbe bcfonber§ geltenb madjcnben feparatiftifd;en

Seftrebungen feiner lüeftlidjen ©renjlanbe. ©0 fdjtüer e§ aud) bem unbefangenen

'Beurteiler be§ faiferlidjen 9Jianifefteö uom 17. 30. Dftober fallen muß, an^:> ben

Sorten biefeö Slianifefteg , bie eine 3Seiterentundlung ber ä^erfaffung burd; bie ju

berufenbe 2)uma in 2luöfic^t fteÜen, beren 2lnraartfd)aft auf bie ^""'^tionen einer

fonftituierenben ftörperfdjaft l)er,^uleiten : ber ruffifdje Siabif'aliämuä ift oor biefer

^Deutung nidjt jurüdgefdjred't , um gleidj nad) iljr nod; einen Sdjritt meiterjugeljen

unb, ba il)m bie 33uli)ginfdje S)uma felbft mit ben ergänjenben 3Baf)lbeftimmungen,

bie ba§ 3Jianifeft in i^luöfidjt fteltt, untauglid) für bie 3^olIe einer Slonftituante

erfc^eint, eine foldje auf ©runblage be§ allgemeinen, gleidjen, bireften unb geljeimen

Saljlrcdjtö ju uerlangen. (^ö ift ber ©ebanfe ber 3]ol{öfouüeränität, für ben

bie befteljenbe ä^erroaltung mit iljren Spieen etiua nur nod) bie 9toUe beö (^jrperten

in rein tedjnifd;en 2)ingen ber ^iationaluerfammlung gegenüber ju fpielen Ijiitte.

(Sä feljlt an einem geeigneten Sorte, um baä Unöerftänbige berartiger 3{fpi=

rationen nad; ©ebü^r gu d;arafterifieren ; bie relatiü ben i^orgug nerbienenbc 2llter=

natiue, bie il;re Stealifierung im ©efolge Ijaben roürbe, mixre bie SRüdfeljr 9hißlanb§

pm 2tbfoluti§mu§, eine Söfung ber g^rage, bie geroiß feinen S3eifall oerbient. 5)kg

ber ruffifdje 9^abif'aligmuö unb ©o§ialigmu§ fidj aud; noc^ fo fetjr auf bie 5latfad;e

berufen, baß ber ruffifd;e 55auer unter ben öfonomifd^en 9Jiißi)erl)ältniffen ber leisten

oierjig !^>a{)re fc^raer gelitten, mag er beö ©laubenö fein, bie unter t>cn ruffifd^en

Sauern fo üblidje „Sadjfengängerei" in bie oon ber fo.^ialiftifdjen 3tgitation oorjugö^

raeife l)eimgefud;ten inbuftriellen Zentren l)abe biefe Sanbbeiuilt'erung bereits iljrer

alteingennir^elten Äaifertreue unb ortf)oborcn .'ivird)lid)feit cntfrembet : nom örtlid)en

SSeamtentum unb ben fidj iljm als uialjluermanbt an)d)ließcnben ©liebern beS !iianb=

abelS ganz abgefel^en, ift eS namentlid; baö Kontingent bäuerlidjer Streber, baS, einer

mit bem Jl'onftitutionaliemue untrennbar uerfnüpften Cffentlidjfeit burdjauS abljolb,

es an aller 3lrt Sal)lbeeinfluffung beS in feiner 93iel)rl)eit burdiauS unmünöigen

Sauern nidjt mürbe feljlen laffen , um, falls baS allgemeine unb birefte Saljlred)t

mirtlidj burd;gefüljrt, baSfelbe S"g»nften ber ^kftituierung beS alten iHbfolutiSmuS

auszunutzen. 3cod; bei meitem fdjliinmer aber mürben fid; bie 2)inge geftalten, raenn
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eö inirflid; ben ©ojialifteii gelänge, [id^ bte ruffifcfje Sauerrtfd)aft bei angeineiner unb
birefter 'iSiai)i bienftbav gu madjcn. ös luäre biefeä baä ©tgnal ju eiiiein ^ürc3er=

t'riege, einer ^acquerie oon einem Umfange, ber ba§ , roaä bauon ''Dlittelcilter unb

Jlteformationä^eit aufjuroeifen ijaben , lüeit tjinter fid; laffen büffte. ^JOian Ijat hie

33ulr)ßinfd;e ^-ßei-faffiinc3 noni 6./ 19. Stuguft in 9{u|3lanö gang au^erorbentlid; be-

i'rittelt, obfdjon felbft ber ru|'fi)d;e 2iberaliönui§ — luir oeriDeifen ^ier namentUd;

auf eineö feiner am meiften tonangebenben Organe, ben „'öoten (Europas" — fid;

5U bem ^piniueife ueranla);t fa(j, btefe iserfaffung roäre, mofern man etroaö me(;r

mit iljr geeilt, aud; oljne bic beträd)tlidjen ^"ösft'i"'^"'!!^ vom 17./3Ü. Dftober non

feiten ber ruffifdjen ^Jtation mit bem märmften Sant entgegengenommen lüorben.

äöer moüte in '^Ibrebe fteden , ba|5 bie lUijeber biefer 'Üerfaffung, bei aller im

einzelnen gu meitgeljcnben Älünftelei iijrcr 2Ba(jlbe|timmungen , im ganjen bod; bem
% unb D jeber S^olt'äuertretung nad;gefommen, ben SBillen ber ^Jcation nid;t nad)

ber üblidjen ©d;ablone blofjer ©ummation ber (Sinjelmilleu, fonbern nac^ Drbnungen
f^erauQjufdjiilen, bie, unter Korrektur eineö nid;t unbetriidjtlidjen 3iii'^^'^ö ber im

illaffentampfe fdjmädjeren Elemente, in erfter ^){eilje bie tulturell ma)3gebenben

©efellfdjaftöbeftanbteile ^u Söorte fommen laffen. 2)a^ bie ©tabt= unb £anbfd;aftö=

männer ^um Xeil bem allgemeinen, gleidjen unb bireften 2öal;lred)t baä SBort gerebet,

berul)t auf einem :,^sbealiömu§ biefer jumeift ben Dtotabeln angel)örenben Itreife,

morauö aud; ein anbreö ungleidj bered^tigteres ^softulat biefer (Gruppe, bie ein=

ftimmig uon ifjr uerlangte 3tutonomie ber ©renjlänber, entfpringt. t£ine gemiffe

3J(t)nlid;feit mit ben ©ironbinä alten ^atumä ift l;ier nid)t gu oerf'ennen.

6o bered;tigt unb smedentfpredjenb aud; biefer ©ebanfe einer 5lutonomie ber

ruffifd;en ©renjlänber ift, einer meife abmägenben Staatötunft ber ^ufunft bleibt

eä Dorbeljalten , il^r bie notmenbigen ©renken gu fe^en unb ba tnne-juljalten , roo

bie angeftrebte autonome Drbnung mit bem bur^ ein föberatioeö 33anb bem ©anjen

angefügten ©liebftaate jufammenfällt. ^solen unb Sitauen , lebiglid) föberatio mit

9iu^lanb uerbunben, lüürben eine C5;tappe ,^ur '-^^erfonal- ober 3?ealunion biefer 2;eile

unb fdjlief^lid; il;re Soötrennung oom ©anjen bebeuten, eine ^serfpettioe, bie nic^t

nur ^Kuf3lanb, beffen ^u^iinU je^t uorjugömeife (Europa xinti feiner ilultur ju=

gemanbt fein muf5, fonbern oor allem audj ^U-cuf3en bebroljt. 2;ro^ aller gegen=

teiligen i^erfidjerungen oon offi,5iell autorifierter beutfdjer ©eite fäljrt baö ruffifd^e

^ublit'um nun einmal unentmegt fort, an ^i>orbereitungen ''^sreuf3enQ gu einer

eoentuellen l^nteroention ^u glauben, fie für maljrfdjeinlid) , \a gemip §u Ijalten —
eine Siorftellung , bie, menngloid) irrig, bodj infofern fijmptomatifdj ift, al§ fie auf bie

©efaljren Ijinroeift, bie eine berartige ^nteroention im ©efolge Ijaben mürbe. 3)enn felbft

ber leibenfdjaftlidjfte ruffifdje ^{abitale unb Sojialift bürfte, mo eö fid; um bie Integrität

biefeS Slamentumö l)anbelt, fid; al§ nidjt abgeneigt erroeifen, mit ber ätutotratie

jettroeilig ju paftieren. äöie fidj bie Singe nun aud; in ^»^"nft geftalten, mögen

''^olen unb Sitauen, ßetten unb Ci'ften auä ber gegenmärtigen ruffifdjen ^^emegung

in 9tid)tung ermeiterter 3lutonomie iljren '-Vorteil jieljen : ein mefentlid)er 33eftanbteil

ber grofjen S^ölterfamilie, bie ba«j ruffifd;e 5Reidj beraoljnt, finbet fid; burd; bie

?5^olgen biefer 33emegung bebroljt; mir meinen bie für bie ©efdjid^te beö abfolutiftifc^en

Siu^lanb fulturell unb ftaatöted^nifd; fo auf^erorbentlid) bebeutungsioollen beutfd)en

33alten, gegen bie fidj gur ©tunbe in Kurlanb unb Süb=£iolanb 'ha^ eingeborene

Settentum, in (i'ftlanb unb ^Jtorb^Siolanb baö eingeborene ©ftentum erl}eben. 2ln

©teile ber nur für uerljältniömäfjig tur,5e Seit uon einem national=ruffifdjen ^}^egiment

»erbrängten gernurnifd)en ©elbftoermaltung mirb biefe jel^t burd; 'oa^i letto=eftnifdje

(Clement in Slnfprud) genommen, i)a^:> , oom reid)obeutfd; = ruffifc^en ©o^ialiömuö

infpiriert, fogar Enteignung unb ^llebuttion beö beutfdjen ^)üttergutöbefi§eö forbert.

Sion ber gro|3en .'r)eerftraf3c meltgefd;id)tlid)er "i^srojeffe abgebrängt, in ben legten

^aljrjeljuten ge^mungen, fid) im l^nttireffe feiner nationalen ©onberljeit auöfdjlie^^lid;

in ber SDefenfioe ^u beljaupten, Ijatte baö beutfd;e ^altentum, bei aller öt'onomifd;en

unb 3Seriüaltungötüd)tig!eit, bie gro)3en ©efe^e üergeffen, uield;e bie ©egenmart be=
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I)err[ci^en ; nur feiten tonnte man tjm tia§i in -Jnnntanb fo rege 33euiu^t|ein antreffen,

baB ein frember ^errenftanb beut autüd^ttjonen S^olfgftamme gegenüber, raofern biefer

ftd) in auf^erorbentlid; rüftigem nnrtfd)aftU(j^en g^ortfd^reiten befinbet, nur mittelft

einer fonfequent fortgelegten ^olitit nationaler ^ufleftänbniffe bie 2Öage ju Italien

uernutg. «So loie bie tief kflagenöiüerten 2Ser()ältniffe je^t fjier liegen, ift fe^r an

bem Jo^^'t^eftanbe beö baltifd^en S)eutfd;tumö alö eines organifierten 'D?ad)t= unb
.»^ulturfaftorä j^u jineifeln, jenee baltifrf^en ^eutfdjtumö, baö tünftig uielleid^t an

ber ruffifd)en Regierung infofern einen ^)iüdl)alt geiüinnen bürfte, al§ einerfeitS bie

(Sften in nid)t allju ferner ^iilmUt in 3iid)tung beß iljnen ftaniinoeruianbten autonomen
g-innlanb, bie Letten in ber bes il^nen ftammoerroanbten autonomen Litauen grauitieren

mögen — Umftänbe, bie ben ruffifdjen Staat in bie Sage oerfe^en tonnten, ben 33erluft

beö Dftfeegeftabeö inö 9(uge ^u faffen unb fidj nad; einem tulturell leiftunggfäljigen

33unbe§genoffen an Crt unb Stelle um^ufel^en. SDer beutfd;e 33aron unb ber beutfc^e

Siterat ber baltifd^en -^sroninjen roaren biöl^er bie beften ©tül3en unb guuerläffigften

.Kulturträger be§ autofratifdjen 9iu^lanb; fie finb mitljin bem ruffifd^en Siberaliämaö

unb Suboerfiuiömuö grünbUd) nerl^af^t unb nur burd) ben fompletten 33anfrott

beiber ju rehabilitieren ; benn 2:;rabitionen unb Siorbilbung befäljigen fie fdjiuerlic^,

irgenb belangretd;en ßinflu^ auf bie ^erauSgeftaltung eineä neuen fonftitutionellen

:')iuf5lanb ju üben. 3fllen , geioifj eljrlid^ gemeinten fonftitutionellen 33eftrebungen

aber, benen iel3t im ^altenlanbe felbft 3(u§brud gegeben mirb, begegnen bie efto=

lettifd;en 9Bül}lcr unb Urnftür^ler mit einem einftimmigen .!5oljnlad;en, raä§renb bie

t'onferoatioen efto4ettifd)en ©runbeigentümer ober @ro^päd)ter, fo fei^r fie aud^ für

il)re eigene 3"fi"ift gittern mögen, in ber befannten fleinbürgerlid)en ?0^anier bie

^^inge gelten laffen, mit Std^feljudfen unb ber (eibigen 2)enife, baf? baö s^em'o einem

näl)er als ber d\od fei.

DZid^t roenige Seute gibt e§, bie geneigt finb, bie Ijeutige ruffifdje Semegung
ausfc^lie^lid} aus ötonomifd)en ©rünbcn I)er,^uleiten, unb in ber %at, alö im S^fire

190o, um ^Jiittel unb SBcge für eine Sanierung inöbelonbere ber bäuerlicf)en

Sanbuiirtfdjaft 3hif3lanbg auöfinbig §u madjen ,
jene galjlreidjen örtlid^en i\omiteeö

berufen mürben, erl)ob fid; angefid;tä ber mitslidjen Stgraroerljältniffe in 33üc^ern,

55rofdf)üren unb Sageöpreffe ein berartiger ^roteft gegen bie 9Jiarimen ber bamaligen

5^erraaltung, baf? l)ierburd; fd;on überreid)lid)e§ 'DJiaterial für eine reoolutionäre

3(gitation geboten fdjien. ^nbeS, mer roollte leugnen, ba^ ber Sturm, ber

gegenroürtig 9tu^tanb burd^brauft, meit baoon entfernt, einem einzelnen ?^aftor be§

33olfölebenö gu entflammen, auö bem ganzen Drganiämuö l)erüorgebrod;en ift; ba^

bie gum Selbftbemufjtfein gelangte illaffe ber 33eiiölferung Ijier einem jener ©efe^e

gel)ord;t, bie ben 3Serbegang ber etfjifdfjen 9Belt beftimmen. 6"in Symptom ber=

artiger Vorgänge fd^eint mir in einem geroiffen Sl^nungönermögen ^u liegen, unb
alä bie Aktion nur roiberroillig in ben ^ampf um ben 33efi^ 'Jlfienö ging , mar e§

nidjt forool)l biefeS alä öielmel)r (Suropa, uurö iljrem 3tuge i'orfdarnebte, unb lange

fd;on üor bem J^aüe ^ort Slrtljurä tonnte man sal)lreid;e Stimmen in ^{ujslanb

oerneljmen, bie fein §e§l barauä madjten, baf5 biefe§ ^sort 3(rtljur in feiner pro=

üibentiellen S^ebeutung ein jroeiteö Scmaftopol fei. ß§ begreift fid; auö bem 3tn=

gebeuteten, baf? mir nid^t auf ein^elneg, rcie etwa auf bie fo fd;leunig alö möglid)

in Singriff ju nel}menben ä^erbefferungen öfonomifrf;er unb finanzieller XHrt, fonbern

auf eine %vt 2Biebergeburt beö ruffifdjen 5Jienfd)en 2Bert legen, eine !ii>ieDergeburt,

bie ja als mefentlii^fter 3»ued ber nnicn fonftitutionellen Drbnung ju betradjten

ift. „Sorget am erften nad) ber ©eredjtigfeit, fo mirb dud) bicfcö alleö ,uifallen" —

,

ba§ Sibelmort ift jur Stunbc befonberä auf iihifUanb anmenbbar; benn felbfttütige

för^ieljungöarbeit unter 9Jiitmirfung ber gefeUfdjaftlid^en ©ruppenbilbung märe rool;l

als jeneä prius jju begeid^nen, baö allem übrigen, fo bringlid) eö audj fei, Dorau§=
ge^en mü^te.

"

21). ^ejolb.
2;orri, 9. ^Dejember.
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^ie 'Siehe, mit ber am SDieußtag, ben 28. Dlonember, ^aifer SiUjelm 11. bie

©i^ung be§ beutfdjen ^ieidjötageS eröffnete, roarf ein fd)arfcö ©(^laglidjt auf bie

allgemeine (Spannung ber Sßeltpolitif. ©ie roar gugleirf; ein 'Ocad)tlang ber jüngften

l^rrungen unb Söirrungen, bie burd^ bie 33erufung ber ^onferenj über bie maroita=

nifd^en 3(ngelegen[)eiten nadj Jdgejiraä glüdlid) übermunben morben finb , unb eine

ernfte 2Barnung für bie ^iitm^ft an alle ©egncr unb 'Oceiber 2)eutfd)lanb§ in ber

2SeIt. „@in 33Iid auf SDeutfdjIanbS eigene internationale Stellung," betonte ber

^aifer, „barf fid^ ber 9Ba[)rne[)mung nid}t nerfdjUe^en , bafe mir fortbauernb mit

3Serfennung beutfdjer Sinnefnut unb isorurteilen gegen bie ?vortfdjritte beutfd^en

?5^leif5eö gu redjnen Ijaben. (So ift mir eine fjeilige Badje um ben ^rieben be§

beutfdjen 3]olfcä. 3(ber bie 3eidjeii "^t-'r 3cit madjen e§ ber Station §ur ^flic^t, i^re

Sdju^roefjr gegen ungeredjte 3(iu3riffe gu nerftärt'en." !Jro^bem ^eutfd;Ianb feine

^^riebensliebe feit mefjr a(§ breif^ig ^aljren nidjt nur in 3Borten, fonbern aud; in %aten

beftänbig betätigt i)at , merbcn iljm unabläffig in ber ^sreffe CSnglanbä unb ber

^Bereinigten Staaten, g-ranf'reidjö unb 9iu^lanbö bie abenteuerlid;ften bipIomatifd;en

diänte unb ©roberungäpläne §ugefdjriebcu. ©in 33Iid auf bie ©efd;id)te ber legten

ge^n ^afjre genügt, um bie unrflidjen Störenfriebe ber 2Belt ^u fennjeii^nen. ®§
mar ber (Sljrgeig ber ^bereinigten Staaten, ber ben ^rieg gegen Spanien f)crbei=

fül^rte; e§ mar ©nglanbS (i'I^rgeij, ber bie beiben 93urenftaaten in Sübafrifa

eroberte; eö mar 9^uf5lanb§ ©fjrgei^ in Cftafien, ber bie Japaner jroang, gur 3Ser=

teibigung i^rer nationalen @);iftens ba§ Sd^raert ju jieljen; eä mar ber @l;rgeij

g^ranfreidjö , ber bie 2luffaugung 5Rarot'toß erftrebte. 3)iefelben Aktionen , beren

journaliftifdje 2Bortfüljrcr in iljren 33efdjulbigungen unb 5?erbäd;tigungen ber

beutfdjen ^^olitif nidjt mübe roerben , Ijaben nid;t nur au§> bem tmperialiftifd;en

2)rang iljreö 9Sefenö Ijerauö ben 9Seltfrieben gebrodjen, fonbern finb jeben 3(ugen=

blid bereit, iljn non neuem ju bredjen
, fobalb fic fid^ beö (Srfolgeä fid)er mäljuen.

Sie finb, roie einft bie SRömer, nur gufrieben, menn fie rings um fid; tjer Unter-

roorfene ober Staaten jroeiten 9tange§ fetjen.

2)eutfd^(anbe .§eer ift ftarf unb rooljlgeübt genug, um gu Sanbe jebem Jyeinbe

5U begegnen. Slber unfre g^lotte ift gur 35erteibigung unfrer Küften, unfreS ^anbels

unb unfrer i^olonien nid;t fo gafjlreid^ auögerüftet, um einem englifdj^franjöfifdjen

Singriff, raie er un§ im Sommer biefeö ^aljreS, gunädjft freilid^ nur in ber

^tjantafie, brel)te, mit einiger 9üi§fic^t auf ©rfolg ju begegnen. 2)ie 3:l}ronrebe,

bie eine 3sermel)rung unfrer Sd)lad}tfdjiffe um fed;6 grof^e Hreujer, eine ^isergrö^erung

be§ Sdjiffätijpuö unb eine 5i>erftärhtng unb erljöljte Sdjlagfertigfeit ber ^orpebo=

boote forbert, l;ält fid) in bem befd)eibenen $Ral)men be§ 5Zotmenbigen. 2lber um
bie 9Jiittcl ^u ber Erfüllung biefer ?yorberungen Ijerbeijufd^affen, finb neue Steuern

unabroeisbar. S)ie 9Uiftung unfreg Sanbeö nne bie SHeform ber 9teid;§finanjen, ba

ba§ 3Reid) nidjt bauernb oom Sdjulbenmadjen unb üon 9Bed^feln auf bie ^ufunft

leben fann, laffen fidj oljue eine ftärfere Seloftung beö 3^olfeö nid^t burdjfüljren.
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SDie Dcrbünbeten ^Regierungen fdjiagen nun bem ^>{eid)§tage vox, burd; Steuern auf

23ier, %aliat unb ^ig'-^i'cttcn, auf ^^atjrfarten unb 2(utomo6iIe unb burd^ bte Über=

tragung ber ©rbfdjaftöfteucr uon ben einscinen ©taaten auf ba§ 9ieid; ben %e'i)U

betrag im ©taatöl^auöljalt unb bie Soften ber J'fotttmrüftung gu berfen. ©ine

gro^e 3(rbeit liegt fomit bcm ^{eid)ötage nor, non feiner (5infid)t unb feinem

Patriotismus mirb itjre fdjleunige unb glüd(id;e ©riebigung ermartet. (^erabe burd)

feine ä>erfäumniffe, feine Jriinauöfdjicbung notraenbiger ^Reformen unb 33ebürfniffe finb

bie 2)inge ju bem ^^unft gefommen, wo bie Selbfterfjaltung bie Slbljilfe forbert.

9Jcit ber ©röffnung be§ 3ieid)§tage§ waren beffere 'Diadjridjten au§ unfern

afrifanifd)cn ©dju^gebieten eingetroffen. 3^rü§er a(§ erroartet rourbe, mar ber neue

©ounerneur non ©übroeftafrita, i^err non Sinbequift, in SSinbljuf am 27. Diouember

angelangt, i^m 9torben mie im toüben beö Sanbeö fanb er mefentlidj vufjigere unb
günftigere 3?erfjältniffe. 3)ic älUberftanbsfraft ber .'perero im 9forben, ber .r-)otten=

totten im ©üben ift burd; ben ^rieg, buri^ junger unb ®urft luillig gebrüd;en.

§enbrit' 3Sitboi ift bei bem Überfaü eineS ^^rolnantmagenö töblid) nernninbet morben

unb eine ©tunbe barauf geftorben, fein ©ofjn ()at fid; mit bem ^{eft feine§ ©tammeS
untermorfen unb bie 2.9affen abgeliefert. 5htr im äu^erften ©üben beö ©ebieteä,

(jart an ber ©renge ber Äapfolonie, l)ält fid) nod^ eine ftärferc .s^ottentottenbanbe

unter 93ün-enga. dlaä) groeijäljrigen blutigen unb befdjmerbereidjen kämpfen ift bie

^Tiöglidjt'oit eineä neuen unb fcfteren 3(ufbaue§ ber Kolonie gegeben. 3)urd; eine

difenbatju non ber Süberi^bud;t nad) Kubub , bie ben nteilenmeiten mafferarmen

SDünengürtel ber ^üfte burd;brid)t, gebeult man bie mifjlidjen 33erl)ältniffe für bie

Serproüiantierung ber Si^ruppen ju nerbeffern unb überl)aupt einen Zugang uon ber

©übfeite in bas I^nnere be§ Sanbeö ^u geminnen, mie i^n im Dtorben, menn auc^ nur
in befd;eibener 2Seife, ©mafopmunb gemäljrt. %n bie ©teile beö au§ ber ^olonial=

nermaltung gefd;iebenen 3)ireftorö ©tübel ift ber ©rbprinj non ^ioljenlol}e=Sangenburg

getreten, ber al^ ^Regent ber Herzogtümer Coburg unb ©ot^a für ben minberjäljrigen

§ergog ^arl ©buarb fünf '!^al)xe lang eine nerbienftüolle politifdje unb organifatorifd^e

äätigteit entmid'elt l)at. Unter feiner Leitung foll bie Kolonialnermaltung , bie an

Umfang unb 33ebeutung für bie £eben§intereffen ®eutfc^lanb§ beftänbig roäd^ft, §u

einem befonberen 3ieic§§amt au§gebilbet werben.

SDaö ruffifdje 6l;ao§ mill fid; nodj immer nidjt lichten unb geftalten. ?[lcögen

bie 53erid;te leibenfd^aftlidj erregter .^orrefponbenten and) nod; fo übertrieben fein,

bie ^atfad;e fann felbft non ber Sf^egicrung nid;t mel)r beftritten merben , ba^ bie

Zerrüttung unb 2iuflöfung |e|t aud) bie ^-lotte unb baö ^eer ergriffen Ijaben.

t)ie 3tufiineglung burd) fo^ialiftifd^e 9?äbel§fül}rer, ba§ anftedenbe, in ber Suft

mebenbe unb fd^roebenbe g-luibum ber Sveüolution Ijaben in ben nielen SOiijibräudjen

unb ©djäben in ber 3?erroaltung be§ ^eereö unb ber 3Duxrine, in ber fd;led)ten,

ungenügenben ^oft unb ber graufamen 53el)anblung ber ©olbaten unb ber 3Jiatrofen

auf ber einen, in bem §od)mut unb ber 'Jtadjläffigteit ber Offiziere auf ber anbcrn ©eite

ben längft bereiten (Sjplofinftoff gefunben, ber nun überall uulfanifd; auSbridjt. ^n
^ronftabt plünbern meuternbe ?3iatrofen gmei 2:age lang bie 2öoljnungen il;rer 3>or=

gefegten , bie fid; feige flüd;ten unb nerfteden , in ©ebaftopol I'ommt e§ gu einer

regelmäfjigen Bdjladjt ^mifd^en ben rebellifdjen unb ben treugeblicbenen ©djiffen unb
©olbaten. ®er eine 2^eil ber 33atterien fd)ie|5t auf ben anbern, bie meuterifdjen

muffen mit ©türm genommen merben. ©inö ber ftärfften ^angerfd^iffe ber flotte

im ©d;nnu*zen Wleev rcirb erft gur ©rgebung gebradjt, al§ ber gange obere !^eit

gerftört unb uerbrannt unb bie Xorpeboboote, bie eS befd;ül3ten, in ben ©runb
geboljrt morben finb. i.''tl)nlidje 'Jtad)ridjten non 2lufftanb, ^Uünberung unb i?lnard;ie

treffen an§, ber 9Jianbfd)urei , (Sl^arbin unb Sßlabiroofto! ein. Xk auä ^sapan nad>

Sölabimoftof §urüdgebrad;ten ruffifdjen iCriegggefangenen follen fid; ju Ferren ber

©tabt gemadjt l;aben, bie Säben plünbern, bie öffcntUdjen ©cbäubc jerftörcn. ©elbft
in ben Warben in ^^seteiöburg fd;eint oS ju gären. ®er ^Ilsibermille ber ©olbaten,
gegen baö äsoU cinsufd)reiten, ift offenbar, menn er aud; mel;r paffiner alö aftiuer

SDeutfcI)« Dimibfddau. XXXII, 4. 10
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2lrt fein ivirb, im 9Bad;fen 6egriffen. Mod) finb bie offenen ^J^eutereien immer
naä) furjer ^ü\t burd) 9Jad;ivebigfeit ober ©eraalt unterbrüdt raorben, unüberrainblid;

aber bleibt ba§ Slii^traiien ber ^^olfämaffen gegenüber ber Siegierung unb bie Un^
»erföljnlidjfeit beö ^Otifjilißmuö. ^i>ergebenö l)at ©raf Jßitte an ben 3?erftanb unb
ba§ Staatsgefüljl ber gebilbeteren klaffen appelliert. SDer fiongre^ ber SSertreter

ber ©emftraoS unb ber Stabtbumaö, ber in ber graeiten |)älfte be§ Dtoüemberä in

5Ro§fau tagte, fegelte ganj im 3^af)rraaffer be§ ^abifali§mu§. S^*^^ erfjoben fid;

einzelne, burd) if}ren 9^ang unb i()ren ^atriotiömuä, burd; @rfa()rung unb S^lugl)eit

auögejeid^nete '93iänner , um bie unbebingte Unterftül5ung SBitteö unter ben gegen=

raärtigen Umftiinben unb bie rüdfjaltlofe ^uftimntung gu bem ?!}tanifeft be§ ^aven

t)om 30. Cftüber gu forbern , aber bie überraiegenbe 5)iaiorität rooKte bem ©rafen

Sßitte unb feinen 9Jfaf3regeln fein 3Sertraucnäüotum beraiÜigen, beftanb auf ber un=

mittelbaren ßinfüljrung beö allgemeinen bireften 2öat)lred;t§ unb f(^lofe fici^ bem
3Serlangen ber ^^olen nad; ber politifd^en 2(utonomie be§ „^önigreidjß" unb ber

(^infül)rung ber polnifdjen Spradje alö ©taatgfprad)e in ben e^emalg polnifd;en

©ebieten an. Üxne fold;e Serfennung ber realpolitifdjen S3ebürfniffe unb ^ntereffen

9lu§lanb§, ein foldjer SÖaljnglaube an baä Slll^eilmittel be§ allgemeinen Stimmrec^tö

in einer 3Jation, non ber ad;tgig ^rojent oljne jebe, auä) bie elementarfte Silbung

finb, erfdjüttern bie Hoffnungen auf eine gebeil)lic^e Si:ätigfeit ber ^lieid)§buma. 2)enn

biefe i?onferen,5 in 9)coöfau mar bod; eine 3lusroal)l ber ruffifd^en :5ntelligen5
,

gu

vodd)en St^ollljeiten nmg erft eine au§ Urroaljlen Ijeroorgegangene 3]erfammlung f)in=

geriffen raerben ? 3)abei fragt man fid^ oergebenö, raeldjem 3^^^^ eigentlid; bie Öe=

roegung, nadj ber 33crailliguiig il)rer freiljeitlidjen ^^orberungen
, juftrebt. ©ilt e§,

baö ^•ii^cntum ju ftürgen unb eine 9U'publit ein^urid^tcn, bie ©renjlänber be§ 9teici^e§,

^olen, g^innlanb, ben ^aufafug unb bie ^rim , non il^m loSjurei^en ober gar ben

^ufunftäftaat aufjuridjten ? ©in ©treif löft ben anbern ab; raenn einige 3:;age ber

9tu§e bie 33eöölferung ber Stäbte l)aben aufatmen laffen, beginnen bie S^umulte unb

Stuäftünbe uon neuem, ©eit bem 3(nfang beä ©egemberS l^at fic^ ber ©treif ber ^ele=

grapl)en= unb '»poftbeamten oon Petersburg am, mit berg^orberung »on £ol)nerljöl;ungen

unb ^erfürgung ber Slrbeitsgeit, immer roeiter über ha§> 5Reid; auögebe^nt. QziU
raeilig Ijat jeber brieflid;e unb telegrapl)ifd;e ^serfel^r über bie ©renken aufgehört,

unb im ^nnern rairb er nur mül)fam burd) Solbaten, bie beS 2)ienfte§ fällig finb,

3TDifd)en einigen .^auptpunften aufredjterljalten. Tiie fortfd^rittlic^en poUtifd^en

Parteien treten für bie Streifenben ein, um baburc^ ben 'äicinifter be§ ^nnern,

©urnorao, gu ftürjen, ber, nad) ber altgemeinen 9lnfid^t, in bem 5)tinifterrat bie

9teaftion unb jebe ©eraaltma^regel unterftü^t. ^n Söirflid^feit mögen fi(^ bie 2)inge

nic§t fo gefäl)rlidj unb fritifc^ barftellen al§ in ben ©erüdjten unb Sd^ilberungen,

bie in ba§ Stuölanb bringen, aber an ben 33örfen üon S3erlin unb 9Bien, ^ari§

unb Sonbon glaubt man gerabe ben peffimiftifd;en Ütad^rid^ten unb ^ropl)egeiungen,

unb ber .^uröfturg ber ruffifd;en ''^^nipiere l)at eine bebenflic^e %\e^e erreid)t, bie,

roenn nidjt balb eine (£rl)olung eintritt, ben (Staat^frebit empfinblid; in ber ©djä^ung

®uropag beeinfluffen mu§. 2öenn in ben legten 2;agen ber 3(u§ftanb ber ^oft= unb

2;elegrapl}enbeamten gu ebh^n beginnt unb 3al;lreid)e 3Ser^aftungen ber 9?übclöfüljrer

ber fo3ialiftifd)en ^^arteien in ^^eter§burg unb 3)toöfau baS 9Siebererroadjen ber

©nergie innerl)alb ber ^Regierung anbeuten
, fo uiad;fen auf ber anbern ©eite bie

Unrul)e unter "oen ©olbaten, bie ^lünberungen ber ©ut§l)öfe burd^ bie 33auern

unb bie ?V''"'^t ^'^^ raol}ll)abenben g'i^i^i^itMi am bem ^"Reid;.

^ie Zerrüttung beö ruffifdjen Staatsraefenö fpielt and) in ben Kombinationen

ber l)ol;en ^^oliti! mit. SBie eifrig aud^ alle ^>kgierungen bemül;t finb, ber ruffifdjen

SDiplonmtie iljre Sijmpatljien auägubrüd'en unb fie i§rer '^reunbfd^aft unb §od^=

fd)ät^ung ju cerfidjern, fie tonnen bod) nidjt nerljinbern , baf? bie oogialiften in ber

frangöfifdjen Kammer ftd; mit ben ruffifd;en 'licuolutionären folibarifd) erflären unb

bie fo^ialiftifi^en Zeitii^Ö*^'^ ®eutfd;lanbö offen dou bem Untergang be§ ^«^^^"tumä

fpredjen. ©erüd^te roaren eine 2?cile oerbreitet, ^reußen Ijielte graei ober brei
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2lvmeeforp§ bereit, auf ben erften 2Bin! be§ ^^i^en in ''^polen einjurücteu, unb in

ber ©ernftroofonferenj ereiferten [id; ruffifd^e 6§auüiniften über biefe beut)d)e 2(n=

majiung. 9hin benft ©eutfd^Ianb nic^t baran, firf; in bie inneren 3(ngelegenf)eiten

9üt^Ianbö gu mif(^en, aber e§ bleibt tro^bem üor ber polnifd^en 3(nfd^iilbigung nid^t

»erfd^ont, bafs eö bie Df;nmad;t 9hi^lanb§ benü^en roerbe, fein ©ebiet nad; Dften

auäjubeljnen. Stile fold^e Sügen f^aben jum ©lud nur furge Seine, fd^Ummer ift bie

tatfäd;ltdje £äf)inung ber ruffifdjen 9Jcad)tmittel, bie am meiften ba§u beiträgt, ben %xo^
ber ^sforte unb beö ©ultanS gegen bie (Sinfe^ung einer europäifd;en ginanj!ontroIIe

in ?IJia,3jcbonien gu cerftärfen. SDie Wdd)te fjofften, burc^ bie 2)ro[)ung einer 3^Iotten=

bemonftration bie 9Za(^giebigfeit ber St^ürfei gu ergtüingen, aber it;re ©d;iffe, bie am
25. Diooember ben $iräu5 unter bem Kommanbo beö öfterretd^ifd;en ^^igeabmiralS

Julius von 9?ipper üerlie|3en, (}aben fidf) umfonft ber ^oüftätte auf 9}ii)tilene, bem
alten SeSboä, bemiidjtigt. 2)er ©ultan beljarrte barauf, bie g^inangfontrotle al§ einen

©ingriff in feine ©ouneränitiitöredjte ab^uroeifen, unb red^nete bamit, ba^ bie 'DJtäd^te

tl;m ernftlid^ nid;tö antraben mürben. 2)er eigentlidje ?yeinb, ben er ju fürdjten l)at

für ben 9ieft feiner 33efi^ungen in ©uropa unb befonberä für ^onftantinopel, ift bie

flan)ifd^e 2öelt unb an if^rer 8pi§e 9hi)]lanb. ©o lange 9lu^lanb burd; feine

inneren 2öirren unb bie Entfernung feiner g^elbarmee genötigt ift, nur unter ben

anbern 93Jäd;ten mitjufpielen, unb ba§ Monjert nidjt felbft leiten fann, roei^ fid^

2lbbul i3amib in feinem ^alafte fid;er. 2)enno(^ ijat er fid; nad; ^eljn Xagen beä

Unmuts unb ber ^ögerung gur 3cadjgicbigfeit entfd^loffen. ^n ber 'JJac^t oom 4.

gum 5. 3)egember erijielt ber öfterreidjifdj=ungarifd;e SÖotfd^after, g^reil^err uon Galice,

eine 9'tote ber Pforte, roeldje bie 9(nnaf)me ber ^^inan^fommiffion melbete. ^""äd^ft

felbftüerftänblid^ nad; orientalifd;er @epflogen()eit nur im „^ringip", um l)infid^tlid;

beö ^ieglementö im cinjelnen allerlei 2(nberungen uorgufdjlagen unb burd) Serljanb=

lungen bie tatfä(^Iid()e (^infel3ung ber ^^inangtontrolleure Ijinauägufd^ieben. Stber man
rcill ben @ro^mäd)ten bie '5)iöglid;feit neljmen, fid; in ber 2?crfolgung iljrer 2)emon=

ftration aud) ber JJnfeln Semno§ unb Xeneboö gu bemädjtigen unb ben SDarbaneUen

nüljergurüden. SDie 'ipforte fann nid;t mutmillig "Den legten 2(!t beä türfifd)en

S)ramaö l;eraufbe|d)iöören , ber ja nid)t meljr roie noc^ üor fünfunbgroanjig ^al)ren

cinjig öon bem SSiUen ber ®roJ5mäd;te abf;ängt. ®er 3tefpeft ber 33all;ani)ölfer,

ber ©erben unb 9ütmäncn , ber 'Bulgaren unb ber @ried;en, oor Stujjlanb ift feit

t)em ?0iiJ5gefd;id ber ruffifdjen äßaffen in Dftafien im ©d^minben begriffen. !3'i

©ofia raie in 3(tl)en fliegen bie el^rgeigigen ©ebanfen unb .Hoffnungen immer t)öl)er

unb üerroegener um bie Svuppel ber feit 1453 gur 5)tofdjee entroei^ten ©opIjienfird)e,

be§ uralten i)eiligtumö beö gricdjifdjen Gljriftentumß.

2(m empfinblidjften von allen ©taaten Ijat bie ^tüdtnirfung ber ruffifd;en 33e=

raegung Dfterreid;=Ungarn betroffen. Unter bem Ijijpnotijierenben (ginbrud beö erfülg=

reicben ©eneralftreifS ber ruffifdjen 2(rbeiter ift ba§ allgemeine gleidjc unb birefte

Sßaljlredjt, baö ber 33aron g^ejeroan) ,5uerft aU eine 3Serlegenl)eit5lofung gegenüber

ben nationalen J-orberungen beö ungarifdjcn Unterljaufeö Ijinfidjtlid) ber S(rmee=

leitung in ä^orfdjlag bradjte, gu einem gemaltigen, ben ©türm entfeffelnben ^^auber=

roort gemorben. I^n ^eft unb Sien, in ^rag unb 33rünn ijahen Umzüge, Slufläufe

unb Unruljen s;ugunften be§ allgemeinen ©timmredjtö ftattgefunben, l)ier unb bort

ift e§ 5u blutigen 3ui'^'"i"enftöf5en i^mifdjen ber "jJoUgei unb ben Strbeitermaffen

gekommen. 2)er öfterreidjifdje 'JJtinifterpräfibent oon ©autfdj, ber nod; im ©eptember
»or bem ilaifer ^yrang ^ofepf) ^ie aufeerorbcntlidjen ©efaljren be§ allgemeinen

©timmred)tä betonte, l)at je|t in bem ^ieidjörat bie feierlidje (£'rflärung abgegeben, bafj

biefcm bemniidjft ein C^efe^ jur (irioeiterung beö ©timmredjtö unterbreitet merben
rcürbe: ein SSorfdjlag, ber trol^ aller (Sinfd;ränfungen unb ©idjerljcitöoentile auf
bie iöemilligung beö allgemeinen 2öaljlred;tö l}inauölaufen mufj. ^ie CSri'lärung l)at

benn aud; in beiben ^)äufern beö ^arlamentö bie leibenfdjaftlid)fte ©ebatte entfeffelt.

S&5ie ber 3>orfdjlag beö allgemeinen Saljlredjtö uon bem ungarifdjen ':^artament auf=

genommen toerben roirb, fteljt nod; auö, ba baöfelbe biö jum 19. 2)e,^cmber vertagt

10*
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t[t, aber in bie frfjon burd; fo »iele uiib ticft]cljenbe nationale ©egenjäl^e unb 5einb=

jdjaftcn erregten 3]ülfer Dfterreidjö unb Ungarnö ift mit ber i'ojung beö allgemeinen

<£limmred)tG ein neues gefä[}rIid;eS (Clement jur Untergrabuncj ber beftefjcnben

«Staatöorbnung (jcmorfen umrben.

2)iefen trüben 'Silbern unb 2(u§fid}ten auf bem älvelttljeater fteljen bie fröf)lid}en

unb (joffnuncjsüüllen ^-littermodjen gegenüber, bie bae normegildje S>olt' mit feinem

neuen, jungen 5lünigQpaar feiert. 'Jcad; ber isoltöabftimmung uom 12. 'Jiooember,

bereu übernniltigenbe "IJietjrljcit fidj für bie 93ionardjie entfdiieb, mar eine 2)eputation

beö ©tortljingö unb ber 9iJegierung am Sonntag, ben 19. 'Oiooember nad; ^open=

Ijagen gegangen , um bem ^srin^en ^^\irl feine 2öaf)l jum Jlönig uon '^cormegen

feierlid) mitzuteilen. ^Jiit ber 3ufti"^i"»"9 feines SSaterö na()m ber ^-prin^ bie H)m

bargebütene Krone an , unb eine 3{eil)e non JyeftUdjteiten feierte bie erneute 3^^er=

brüberung ^änemart'ö unb ^^lormegenö. %m ©onnabenb, bem 25. ^couernber betrat

bann ber ^rinj ben 33oben feinc§ neuen 51>aterlanbeä unb f)ielt feinen ©injug in

baö gefdjmüdte (5f)riftiania. @in beutfdjeG iTriegsfdjiff, bie „53raunfd;uieig", auf ber

fid; ^^rin5 deinridj befanb, unb ein englifdjer ''^>an5er, „(Säfar", IjatHn i(}m ba§

(-^Jeleit gegeben. Stuf bie au§ dläije unb g^erne in ber §auptftabt jufammengeftrömten

3Solfömaffen madjte eö einen befonberö erfreuUdjen ^inbrud, alö ber König unb bie

Königin, ben fleinen ^Uinjen Dlao jroifdjen fid), ber ein uormegifdjeQ g^äljudjen in

ber 4')anb fdjioang, im offenen 2öagen tro^ beS Sdjneegeftöberö jum Sdjloffe fuhren.

5Rit bem Diamen öaafon VII. , ben er fid^ gegeben , fud)t ber neue König an bie

mittelalterlidie S^xt unb bie ftaatlid)e llnabf)ängigfeit 9iormegen§ anjufnüpfen, ahet

bem isolfe fd^mebt unbenntf5t bie ^Bieberantnüpfung beö iserfjältniffeQ uor, baö

3)änemarf unb ^3iormegen oierbunbert ^al)re uerbunben I)at. ^n bem 9So(jlftanb, bem

(Selbftgefüfjl, in ber tunftlerifd;en unb miffen)d)aftlid)en 33ebeutung, bie eä roäfjrenb

ber Union mit 2d)meben gemonnen Ijat, benf't eö nid;t meljr baran , ba^ e§ bi^

1814 im ©runbe nur eine ^^rooin5 ron ^iinemarf gemefen ift. ®ie 3lnerfennung

feiner Unabfjängigfeit uon feiten beö 3tu6lanbcö ift i{jm gemif^; ob eö fidj beö bänifdjen

©influffeö, beö politifc^en mie be§ roirtfdjaftlidjen , bauernb tuirb ermeljren fönnen,

ob fortan jebes ber brei norbifdjen Königreid;e feine eigenen Sßege ge()en unb in

biefer S>erein,zelung auf jeben ftärferen C£infUif3 in ber Ji>eltpoliti! uerjic^ten roirö,

mu^ bie 3"f"»ft leljren. 2öätjrenb bie ruffifdje Krifis bringenb gu einem engeren

3ufammenfd;luf5 be§ 9iorben§ aufforbert, I)at bie poIitifd)e i'eibenfd^aft bie brei

Staaten feinblidjer unb mif3trauifd)er alö je uoneinanber getrennt.

(Eangloö unb flangloS ift in (i'nglanb baö SJüniftcrium 3^alfour am 4. SDejember

auö bem 9(mte gefdjieben. Seit ;3«^}i"e" ^^nir Sofep^j Gljamberlain mie bie Seele

ber unioniftifd^en Partei, fo bie bes 53(inifteriumö, mit feinem 9iüdtritt im ^aljre

1903 uerlor es an 3lnfeljen unb ©lanj unb uegetierte nur nod; , tDät)renb bie

^Dte^rfjeit, auf bie eä fid) im llnterljaufe ftül^te, beftiinbig burdj 3scrlufte bei 9ieu=

roal;len baljinfiedjte. Seine fdjuiantenbe .^flltw^S i" '^'^i' ^"^" (5l)amberlain auf=

geraorfenen '^•xaa,Q über bie 3(uffjebung be§ g^reitjanbelS ^atte eö fd;liefUid; um jeben

krebit in ber öffentlid;en 9Jieinung gebradjt. 2)er König i)at t>m ^üljrer ber

!iitberalen, Gampbell i^annermann, mit ber 93ilbung eineö neuen 3)iinifteriumö be=

traut, unb biefer Ijat am 53iontag, ben 11. ^egcmber, ein liberales 93iinifterium

sufammengebradjt. ®ö umfaf^t, mit 2(uöna()me beö Sorbö ^Rofeberi) unb Sir ß^arleö

2)iHeö, alle Ijeroorragcnbercn 2:alcnte ber ^'artei. 9teben Sir (Sbraarb ®ret), ber

"bie auöroärtigen 2(ngelegen(jeiten leiten mirb, fil3en Slequiti), ^JJiorlei) unb i^albane

barin. 3(ud; ber 'iu'rtreter ber 3lrbeiterpartet im Untorfjaufe, '^oi)n S3urno,

ift mit bem 3(mt eineö 5}iinifterö für ©emeinbeangelegenljeiten lK't}a<i)t morben.

^ennod) tann eö fid; guniidjft nur um ein 9(uöljtlfe = 93iinifterium gur Sluflöfung

beö ^^sarlamentö unb ber 2)urdjfüf;rung ber neuen älnrljlen fjanbeln. Saö
englifdie 'i>ülf mirb fid) alfo für bie Slufredjtcrljaltung ober bie (^rfe^ung beö %m=
Ijanbelö burdj S'^ik auf ii^ebenömittel ju entfdjeiben l}aben. Gfjamberlain, ber_SSer=

tretcr ber imperialiftifdjen ^bcen in ©nglanb, mill belanntlid; burd; bie Segünftigung
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ber ©inful}!- auö ben .Kolonien in baS ^Otuttcrlanb unb eine ftärf'ero S3e[teuerung

her auölänbifd)en 9Saren bie poIititd)c 5>ev6inbung ,^n)ifd)en ©nßlanb unb feinen

Kolonien fefter unb einljcitlidjer iieftalten. "^m fd)roebt ber alte beutfd;e ^ot'^^^i^ßi"'

auö bem bie politifdje ©inljeit ber beut|'d)en Station Ijerüorgeßan^en i[t, al§ ein

na(^afjmenäroerte§ 'JRufter uor. 3)ie ^sarlanientSroaf)! roirb ,^eigen , löie roeit [eine

^been fd;on in bie 5)ca|fcn i;\cbrungen [inb, 2luf bie englifd^e Söeltpolitif übt ber

SBed^fel be§ 9Jtinifteriumö feinen @influf3 au§, bie Siberalen fjaben raieberfpit erflärt,

hai] fie für bie ^ortfel^ung ber 6i§[)erii^en ^olitif einfte()en toürben. Um fo er=

freulidjer ift e§, bafe in ben (eitenben Klaffen beö encjlifd^en 9?olfe§ bie 33ett)ec3ung,

mit 2)eutfd;lanb mieöer freunbfd)aftlid)e 53e3iefjunc3en gu pflogen unb bie isorurteile

•unb ?[Rit3iier[tänbniffe ju befeitigen, bie fid) groifdjen ben beiben Stationen eingefd)U^en

J)aben , immer lebf^after einfe^t. 3)enn nid;t ein unueriöf)nlid)er ©egenfa^ §mifd;en

ben 9iegierungen ©nglanbS unb 5Deutfd)lanbä über beftimmte poIitifd;e fragen, fonbern

ein unbeftimmteS "Hiipefjagen unb 9]iif5trauen fjat bie ©ntfrenibung fjerbeigefüf;rt,

<2ie fann nur burd) beiberfeitigen guten 2öiIIen, burdj 3hifflärung unb 3(nnäf)erung

von innen ()erauö überrounben merben.

SDie '^otfdjaft be§ ^riifibcnten ^Tioofeiu'It nom 5. ^ejember an ben 5tongre&

ber SSereiuigten >3taaten ift gan;; auf ben imperialen Xon geftimmt, ber in allen

Hufjerungen biefe§ 5)knne§ raieberflingt. @r ift mirflic^ im (Sinne ©merfonö ber

repriifentatine 5Rann ber amerifanifdjen 2öeltmad;t. „"Otur bie ^lation ift in ber

gegenuiärtigen Sage für ben Arieben gerüftet," erflärt er, „bie and) ju fämpfen

t)erfte()t, uienn ber .Hrieg eine 'J-orberung ber l)öd;ften 'DDioral gemorben ift." ®arum
»erlangt er bie [)öd;fte geiftungf^fäljigfeit b2§ §eere§ unb ber 9JJarine, bie Sefeftigung

J^amaiö unb bie rafd^e 'isollenbung bcS ^sanamafanatö. Sludj ber isorfd)lag, bie

!i;ran?iportgefeltfd)aften , bie il)ren 33etrieb über meljrere ©tn^elftaaten erftred'en, ber

Dberauffid)t ber ^i-'iiti'iilrei^itnning ju unterftellen , um il)ren 2::arif feitjufc^cn, unb

bie 35erfidjerungögefellfd)aften uon berfelben übermad)en gu laffen, ba ber (^in^elftaat

nnfä[)ig fei, bie 3(uffid)t über eine ©efellfdjaft ju fül^ren, bie nad) ben ©efe^en eineö

dnjigen ©taateö gegrünbct fei unb bod) ben gröfjern ^^eil i()rer ©efdjäfte in anbern

©taaten betreibe, bejiuedt eine SJerftärfung ber ^entralgemalt nad; ber ^Kic^tung

cineg einl)eitlid)en ^mperiumg l)in. 2)er ^sräfibent nerteibigt bie Union gegen baö

9}?i^trauen ber mittel^ unb fübamerifanifd)en 5)kpublifen : bie isereinigten Staaten

liegten bei i()rer Sluffaffung unb 2(ufred)tljaltung ber 5)?onroe = 2)oftrin feinerlei

Hnnerionögelüfte , fie Ratten bie 3;ßol)lfal)rt aller Staaten '-)lmeril'ao im 3tuge unb

würben il)re W.ad)t nur anmenben, um burc§ t^re 3>ermittlung einen Konflift

i^roifdjen europäifc^en unb amerüanifdjen Staaten ju oerl)üten. 3(ber ba§ 3JJif3trauen

be§ lateinifd; = tatl}olifd)en 3Imerifa§ von ^Jterifo an biö ,^u)n iüap .C^orn gegen bie

?)anfee§ ift ju tief unb feft auf 2::atfad)en mie auf politifd)en ^cotmenbigt'eitcn be=

grünbet, um fid) burc^ 3Borte befdjmidjtigen ju laffen, '3}^it bem ^^panamafanal

werben bie ^bereinigten Staaten bie tatfäd;lid;e Dberljerrfdjaft über '5)3tittelamerik

geroinnen unb burdj ben 33efil3 beö ^ft^)"^«^ mie burdj eine 2trt '^Jtainlinie ben

C'rbteil in ^roei .V)älften gerfdjueiben. JÖie lange bann nod; 'DJterito feine Un=
abljdngigfeit beroaljren roirb, e^e e§ in ber Union aufgebt, ift einfadj eine Jrage

ber ^t^it- ^^"t- roenige 9Jtenfdjen finb fid^ in ben ^Bereinigten Staaten ber oer=

f)ängni§iiollen !öebeutung be§ S^riegeö gegen Spanien berouf^t geroefen : er l)at fie

auä bem Älraftberoufufcin be§ 35olfe3 unb bem Sturm unb 2)rang beö nationalen

©Ijrgei^eS auf bie ^^al}n be§ ^smperialiömug unb ber (Eroberung fortgeriffen. ^e^t

gibt e§ fein (Sinljalten auf biefem 3;i^ege meljr. ^ie 3)anfeeS finb bie 9tömer ber

Ü^eujeit gemorben, fie roollen , mie jene bie alte äiJelt, fo bie neue iljrem ^-rieben

unb ibrer iUiltur unterroerfen. 3lUe bie ^{ömer im ^Jcittelmeer, feljen fie im Stillen

^},can ba§ -Hieer iljreö ^mperiumö unb beraufdjen fid; in pl)antaftifd)en 33ilbern an
ber @röf5e iljrer ^wfnnft, oljue barauf ju adjten , baf? fie fid; bamit immer roeitcr

von bem republifanifdjcn !oibealftaat A^ranflin^ unb Ji>afl)ington§ entfernen.



Saä i'cbeii Öcorg ^oai^int ©ö|c^en§. 5Bon feinem Snfel Siecount ®o|djen.

Scutft^e, Dom 33crfaffer bearbeitete Stuegabc. Überfe^t Don %i). 31. Jifc^et. 3h?et Sänbe.

Seip^ig, &. ^. ©öft^enfcfic 25er(agsf)anb(ung. 1905.

2)ic norliegertbe Überlegung eineö 2Öer!e§, bae, urfprünglid) englifd} ge[cf}rie6en,

cor met)reren Qal^ren in Sonbon erfdjienen unb bereits bamalS an biefer Stelle furj

ennäljnt morben ift, gibt une ennünfdjten Shilats gU näherem ßingef^en. SDenn ha^

Seben eines 'DJionneö , beffen ©efdjidjte bamit beginnt , bnB er , ein Sßaifenfnabe,

()ilflo§ in ben ©trafen 33remen§ gefunben inarb, unb ber bann burd; eigene Äraft

fid) gU einer ber einflufjrcidjften Stellungen im bcutfdjen 53ud;f}anbel emporgearbeitet

I)at, ift mof)( mert, erjäljlt ju roerben. Slber aud; berjenige, ber es erjäljlt fjat, iu'r=

bient in nid)t geringem 93kfie unjre Söürbigung.

23iscount ©ofd)en ift ber Gnfel beö bcutid^en 33ud)I)änbIerG, befjen 33iograp[) er

geraorben, unb eö I^at auf ben erften 33lid etmas ©eiüinnenbes, ;^u fe()en, mit raeld^er

^ietät er, ber gleidjfallö uom einfadjen ©efdjäftsmann 5U ben Ijödjften Staatsämtern

unb bem 9?ange ber ^eerage geftiegen, ftd) am 2(benb fetne§ Sebens in bie ©efdjidjte

feines ©ro^üaterg üertieft. i^on bem innigen 35>unfd)e befeelt , ibm ein SDent'mal

ber 2)antbarfcit ju errid)ten, fei er — fo lauten bie Sd)luf5geilen biefes Sßert'es —
für ben S(ugenblid ;;um Sd)riftftel(er gemoröen unb biete biefe 33änbe nun in aller

S3efd§eibenljeit bem ?publifum „al§ bie Gljronif eine§ SebenS bar, ba§ für biejenigen

Sefer üon einigem ^ntereffe fein mag, bie fidj gerne auf eine 3SeiIe in bie

großen , ereignisreichen ^age üerfet5en laffen , als SSeimar fid) in feinem I)öd)ftcn

©lan^c fonntc unb Seipjig bie fc^önften @r§eugniffe beS beutfdjen ©eiftes über bie

gan^e 2Belt I)in »er breitete".

33i6count ®ofdjen§ 3Sater , ©eorg ^soad^im ©öfd;en§ britter Soljn, 2Bil^elm

^einrid) , fam frül) nadj Sonbon unb begrünbete bort mit einem Kompagnon ta^

33ant{;au5 5-rül)ling & ©ofd;en, ba§ Ijeute nodj befteljt unb 5U ben erften Jiimen

ber britifd^en 'DJtetropole gäljlt. 2)ie Umroanblung üon ©öfdjen in ©ofdjen erfolgte,

weil in ber englifd^en Spradje ber ©ipl)tf)ong „oe" nidjt gebriiudjlidj ift, ober —
tüie ber 33erfaffer fid) ausbrüdt— „2(nla^ ju üielem ^opf,jerbred)en unb feljr großer

3Serfd)iebenl)eit ber 3(us)pradje gegeben Ijat". dx felbft, geboren 1831, begann feine

Saufbal)n im Düterlidjen ©efdjäfte, !am bann aber, al§ liberaler ^anbibat in ba^

Parlament geiiial)lt (1864), in bie Staatsfarriere, suerft (1865) im 93tinifterium

^iuffell, mar (1871— 74) gjiarineminifter unter ©labftone, 1880-81 33otfdjafter in

Äonftantinopel, 1885 ^aupt ber Unioniften, 1887—92 edialjfan^ler , 1896 (^rfter

Sorb ber 31bmiralität, unb nimmt gegenmärtig nod;, als einfluf5reid)eö 9Jiitglieb be&
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D5er(jaufe§, namentlid; an allen finanäieüen Erörterungen ent[d}cibenben Sinteil.

@rft eben ift ein neuer 33anb fetner „Essays and Addresses ou economic questions"

erfd^ienen.

Dbtüof)! bie :^sntereffen beö ^solitiferö rocitab lagen uon bem ber Siteratur,

Ijat ^Biöcount ©ofdjen bod^ niemals ben oiMi^^^'^enljang mit iljr uerloren unb liebe=

üoU gumal bie Xrabitionen [eineö beutfdjen Urfprungeö ftetä (gepflegt. Q^ix oorjäljrigeu

3entenarfeier Sdjitterg Ijielt er als früljerer Sorbreftor ber Uninerfität in (Sbinburgl)

üor einer glänjenben 35er[ammlung bie ©ebädjtniSrebe, in ber er [agte, ba^ e§ i^m

fd)cine, alö 06 er unter ber 5ül)rung von feine§ @roJ3üater§ ©eift in enger ©emein=

fdjaft mit bem 2)ic^ter gelebt liabe, ber, roenn ©oetlje mel)r für bie Siteratur getan,

bod^ im nationalen ginne von mddjtigerem Ginflufe gerocfen fei. 2;atfäd;lidj feffeln

uns benn aud) im norliegenben 2Berfe vox allem bie betaillierten 3(ngaben über bie

nal)en 33e3iieljungen, bie ben burd; unermüblidje Xatfraft unb bie oortrefflidjen ©igen=

fdiaften feines G^arafterS unter ben fd^mierigften Urnftanben §u einem ber oorneljmften

:flepräfentanten feines StanbeS geroorbenen 'Verleger mit ben unfterblidjen ©rij^en

unfrer Siteratur nerbanben. "^liit iljnen roirb aud) fein 2(nbent'en meiterleben.

(SS barf nioljl gefagt merben, ba^ eS ©öfdjen gemefen ift, ber, bamalS felbft noc^

in bebrängter Sage, für ben um feine ß^iftenj ringenben Sdjiller bis jum Eintreffen

ber Ijodjljer^igen ©aht auS ^open()agen baS meifte getan Ijat; unb ebenfo, ba§ eS

einer feiner bitterften gdjmer^en mar, als ber, mit bem er in ben 2;agen ber 9^ot

feine SBoljUung geteilt, uon iljm ju (Jotta überging. ®od) ift eS rool)ltuenb, ju

erfal)ren, ba| gerabe ©öfc^en eS mar, ber eS nid}t ^um 33rudj fommen lief5, unb

ba^, naci)bem er ben ©d^mer^ übermunben unb bie gefd^äftlid;en 33e3iet)ungen fo gut

mie aufgel)ört Ratten, bie freunbfd;aftlid)en fortbauerten ober mieber auflebten. Diid^t

einmal ber §ieb , ben ©d^iüer iljm im .\'enienfampf oerfe^te — baS inel fdjärfere

Epigramm ©oetbeS roarb erft üiel fpäter in ber §anbfd)rift aufgefunben —
beeinträdjtigte bie 33emunberung, bie ©öfd^en für beS ^id)terS ©eniuS , nod) ba§

@efül)l, baS er für feine ^erfönlid;feit l)cgte. ©elegentlid) ber $)kife na^ Seip^ig,

100 S(^iller (im September 1801) unter "i^cm ^subel beS ^^UiblifumS ber ^luffü^rung

ber „Jungfrau oon CrleanS" beimol)nte, ftatteten er unb feine ©emaljlin bem alten

g^reunbe auf feiner länblidien 33efitiung in ."pobenftäbt einen mehrtägigen 53efud; ah,

ben biefer (im Oftober 1804) ermiberte, glüd'lid; in bem ©ebanfen, bafj er mit bem

2)idjter unter beffen eigenem SDad; raeilen foUe. Tiod) einmal l)atte G3öfd)en iljm bie

l)elfenbe .Oanb gereidjt beim 9lntauf biefeS ioaufeS, baS — roie er fd^rieb — „raenn

id) midi) in bem Zutrauen ^u ber ')cad)roelt nidjt irre, nod) nad) ^aljrljunberten, raenn

audj fein '^ad) unb feine 5)lauern ein Dpfer ber ^ext merben, merlraürbig bleiben

mirb". Einer ber legten 33riefe, bie Sdjiller furj cor feinem ^obe gefdjrieben

(24. 2lpril 1805), ift an ©öfc^en gerichtet; er fc^Uef^t mit ben Söorten : „Seben

©ie rooljl, mein lieber g-reunb," unb bezeugt in ber 2:at ben legten Jvre_unbfd^aftS=

bienft, ben er il)m erroiefen, inbem er feinem 35erlage ©oet^eS Überfel5ung ber

^iberotfd^en ©djrift „^Hameauo "ilceffe" jufüljrte.

SDie 33erbinbung ©öfdjcnS mit ©oetlje batiert non raeit früljer. ES flingt

feltfam, raenn man tjeute fagt, er „unternaljm" eS
,

„©oetljeS ©d^riften" in adjt

'-öänben (1787—1790) ^u oerlegen ; bcnnodj roar eS ein „Unterneljmcn", unb jraar

eines, baS fid) nidjt be^ablte, barum aber bem bamalS nodj redjt jungen unb finanziell

nidjt fonberlidj auSgerüfteten ©öfdjen um fo gröfjere Eljre madjt. „g^reijlidj fubfcribirt

baö beutfdje publicum," fdjrieb er an ÜKielanb, „nidjt fo gerne auf ©ötljenS

©djrifteu als auf G3eif3ter'S beS jüngeren feine unfterblid)en 5ri>crfe;" rao5u ©ö)d)cnS

Enfcl bemerlt: „Er (©eifjlerj uerbanftc feine j^eitraeife '-Beiüljiutljeit, raie eS fdjeint,

feinen pifanten ©efc^idjten über grauen." ©tatt 1000 ©ubflribenten , auf bie

©öfdjen geredjnet, Ijatten fidj nur 550 eingeftellt; unb nodj 1815 fd)rieb er an

33öttger, baf? „ein feljr grof5er a>orratl)" ber ©djriften unoerlauft fei. lliittlerroeile

freilid) Ijatte ©oetl)e fidj uon iljm abgeraanbt unb feine „'Junten ©djriften" (feit

1792) bei llnger in Berlin erfdjcinen laffen. öier allerbingS trifft bie ©djulb
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©öfdjen, ber ben ifim nod; vox '^mo^abe beö (e^ten 23anbeä ber ©c^riften an^

gebotenen S5erlag ber „gj^etamorpfiofe ber ^flanjen" able[)nte, roa§ i^m 63oet^e

natürlid) nid)t «ergaf^. iHlö ©öfc^en bennod) [eine lüeiteren ©ienfte jur ^Iserfügung

fteUte, antiüortete ©oetfje (1791): „®a, luie Sie )e(6[t fageu , meine Sadjcn nidjt

fo eurrent finb a(ö anbere, an benen ein gröf^eres ^nblicum @efd)mad' finbet, fo

ntuft id) benn folglid; nad; ben Xlmftänben 511 SBerfe gef)en, unb fe^e leiber uoraus,

baf^ fid) ber 3_H'rIag meiner fünftigen ®d)riften ganjlid) (^erftreuen roirb." 2)aö follte

jebodj nidjt ber ^all fein: g(eid) feinem Jreunbe (3d;iller mar awd) ©oetfje fdjlief^lid)

?u Gotta übergegangen, in beffen S^erlag feit 1806 feine 2Berfe fortan in immer

neuen Slu^^gaben erfd)ienen finb. d^an f'ann ein geroiffeö 'DJiitleib nid)t unterbrüden,

baf5 biefe beiöen @röf3ten, einer nac^ bem anbern , bem maderen ©öfdjen an ben

Slioalen uerloren gingen, ©troas 3]erfö[jnenbeö aber (jat eö boc^ , ba^ il)m ®oetf)e,

tote gefagt, feine Übertragung uon „JHameaus '3ieffen" gab (18U5), unb üiel fpäter

(1821) an ^Inebel fdjrieb, al§ biefer tl)m feinen bei G)öfd;en erfdjienenen „Sucrej"

überfanbte: „A>rrn ß5öfd)en mill id; ben fd)önftcn 2)anf fagen , baf? er fid; (jierin,

roie in fo mandjem 31nbcrn, bereitmiüig enuiefen, unfere Wiu']e ju begünfttgen."

SDiefe Slnerfennung ift geroif; nidjt unuerbient, ,^umal menn man bebent't, bafj

ein nic^t unbeträd)t[id)er 2:eil non ©öfdjenö nerlegerifdjer Ziätigfeit in bie Kriegs^

ftürme ber "Oiapoleonifdjen 3eit fällt, unter benen iiorne()mUd) 'iadjfen unb ber

beutfdje 33udjfjanbel fdjmer ^u leiben ()atten. 3(ber menn eo auc^ fo meit fam, ban

©öfd)en feine SDruderei oon Seipjig nad; ©rimma oerlegen mu^te unb nid)t feiten

baä ©efd;äft ganjlic^ gu ftoden fd)ien, fo lief? er bod) niemals ben_9JJut fint'en,

unb gerabe biefe ^^afjrjefjute finb es, in benen feine nielbemunberten ©efamtauögaben

uon 9Sietanbö unb ^lopftodö 2.1>erfen erfd)ienen, audj ti;pograpI)ifdj uon Ijofjer iscll=

enbung. 'Seine ©rüde roaren fo fd)ön , baf? er ber „beutfdje 2)ibot" genannt unti

mit (il^enir iierglid)en rourbe. ^ein 2.\>unber , ba(3 eö bamalö faum einen Sdjrift=

fteüer non einigem ^T^ang unb 'Flamen gab, ber fid) nid)t um bie 6"l)re beworben

Ijdtte, unter feiner ^-irma ju erfdjeincn : neben foldjen itutoren mie 2;bümmel un^

^fflanb finben mir ^fjeobor Jlörnerä „l^nofpen" (1810), unb neben einei- gan,^en

9fiei[)e benctrifti|d)er unb nolfstümlidjer Sd)riften miffenfdiaftlidje Serte mie bie

2(u§gaben ber „Csli^^^" unb „Obijffee" uon 2[i>olff unb be-i „^Jieuen Xeftamentö"

Don (^rieöbad). Sd)mer ju begreifen ift — unb audj fein ^^iograplj meij? teine

geeignete (^rflärung bafür gu geben — ba^ @öfd)en, ber fid) 31. 2Ö. ©djlegelö unö

feiner „^reunbin" (iaroline fo liebreid; unb oorurteilöfrei angenommen, beffen 3(n=

gebot ber 2fjafefpeare4iberfeBung ab(ef)nte. SDamit mar il)m ein 9:l>er! entgangen,

baö für alle 3eitcn feinen ?lini)m beroaljren mirb. 3Uid; CSlemenS Brentano mariü

abgemiefen unb ebenfo ^:]]laten, als biefer fi(^ (1823) mit einer (^ebidjtfammlung an

(»)öfd)en raanbte unb nidjt einmal Honorar, fonbern nur 53 ^yreieremplare unb „ein

fc^öneg Oiemanb für fein tleines ä^serf" verlangte, ^afür mar es i^m befdjieben,

brei Sal)re hanad) in ber „'Serijängnisüollen C^abel" einen ber legten unb einträgt

lic^ften 3(utoren beö ©öfdjenfdjen iserlagS, ben „2(booeat uon 2öeißenfel§", an ben

literarifd)en ^sranger gu ftellen. Qn ber l:at fdjliept mit HtüUner unb ^oumalb,

ben Sid)tern ber Sd^idfalstragöbie, bie lange, für bie beutfdje Literatur fo roid^tige

Sifte, bie mit Sdjiüer unb ©oetlje begonnen f)atte. (26 ift aber, mie ^-ßiseount

©ofdjen Ijier bcmerft, „üon ^sutereffe, gu miffen, nidjt nur roer bie mirflid) großen

5)iänner in uergangenen Xagen roaren, fonbern audj mer berüljmt, roer ootfätümlid)

unb beliebt bei feinen o^itg^noffen mar".

3>on ben „roirtlid; gro|]en 5}tännern", ben Sed)fen, bie mir geroöf;nt finb,

unfre Jltaffifer gu nennen, feljlte nidjt einer in feinen tataloaen : benn aud^ ^erberö

gfiamen ftanb unter ber '^orrebe gu einem au^:> bem Sdjroebifd^en überfe^ten tl)eo=

logifd;en JÖerfe (1786), unb ein :3abr fpäter l}atte (>)öfd)en baö S^erlagsrcdjt uon

Seffingö „^amburgifd^er 3)ramaturgie ' erroorben, fo ba^ ber ,Suruf, ber iljm um

biefe 3eit au^ ^s^na roearb: „Sie folltcu ber (Slafficuö 3aier fein," fid) bud)ftäblid)

erfüllt f}at. a^oll unermübli^en (Siferö für baö 31nfel)en unb bie 31ngelegenr)eiten
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feineö Stanbeö, l^nt er lebenslang einen Ijeftigen ^ampf gegen ben "Dtad^bruc! gefül^rt,

bem fretlid) erft eine fpätere gcit nnb ©efe^gebung ein ßnbe nu-irf)te. SDorfi bte

©riinbung bes S3i3rfeniiereinö
,

ju bem er bte Slnregung gegeben, Ijat ©öfdjcn nod)

erlebt (1825); unb fein 3tu§fprud^ , ba^ ber S3uc^ljänbler ein iüaufniann fei, „ber

mit ben ebelften 3Saren banbelt", follte ai\d) Ijeute nod; von jebem feiner 33erufö=

genoffen beljerjigt rcerben.

3Bir mürben jebod) ben nm ben beutfdjen 33ud)l)anbel fo niol)h'erbienten Wiann
nur uniuillftiinbig fennen, ja ben G)efd;(ift§mann, ber er niar, nidjt ridjtig beurteilen,

menn fein (intd nid)t aud) feine menfd)lid)en Seiten Ijödjft an,^iel)enb gefd)ilbert

l^ätte. 9>on flarfen, niemals uneblen Qmpulfen bcmegt, l;at er fid) in allen £^ageu

feines SebenS als eljrenljafter ^Ijaratter bemäljrt, als mufterljafter /Vamilienuater in

einer glürflidjen .^äuSlidjfeit , als guter 53ürger in frieblid;er unb nmrmljersiger

Patriot in ftürmifdjer ^t'it. S^vd feiner Söljne gegen auS, als bie (Stunbe ber

33efreiung gefd)lagen , ber eine als Seutnant ber Sanbroeljr , ber anbre mit beu

£ül3omfdjen J^^gern , unb er felber, als bie S^ölferflut fid; über ben c§eimatboben

ergof5, mar aufopfernb barin, gu Ijelfen, beijuftel^en, Seiben ,5;u Unbern. ^sn feinem

y^eim, bem ed;ten beutfd;en '^ürgerljaufe, maltete neben altuiiterifd^er @infad)l;eit

uiibefd)ränfte ©aftlid)f'eit. @ine gefellige Statur, oerbanb er mit einem Ijeiteren

(Sinne baS innigfte ®efüt)l für feine ?vreunbe unb „ein grofjeS 2Bol)luiollen für bie

91fenfd}l)eit", mie er fid) felbft einmal d^arafterifiert. S5ielfad) betätigt, trat eS nirgenbS

l)übfd;er Ijeruor als in feinem 9serl)ältniS ^u Seume, bem, ba biefer auS ©mben,
mit i^i^terlaffung einer (i"l}renfd)ulb, befertiert mar, ©Öfd^en nidjt nur ermöglidjte,

bie oon einem bortigeu braoen Slianne ge.^a^lte Kaution jurüd'äuerftatten, fonbern beu

er bann aud) in feiner Dffi,^in als ^^orreftor aufteilte. 3)afe Seume fdjliefjlid) fanb,

„bie 3lrbeit fei nid)t für il)n , ober er nid;t für bie Slrbeit," trolibem aber im

©öfdjenfdjen ?^amilienfreife, bis er gu feinem „Spaziergang nad) Si)rahtS" aufbrad;,

ein gern gefeljeuer (55aft unb ^auSpoet blieb, fei nur nebenbei bemertt.

^n einem 23rief an feine 33raut fagte ©öfd;en uon fid;, ba^ er „feljr eljrgei.^ig",

ba^ biefe ©igenfdjaft feiner Seele ber ©runb feiner „mel)rften ^ugenbcn unb meljrften

Jveljler" fei : „fie füljrt mid) gu einer geroiffen ©enerofitiit, raeldje in meiner Sage oft

9?erfd;roenbung mirb." 33eibeS
, fein 5reunbfd)aftSgefül)l unb feine „©enerofität",

baben ilju benn aud) ntdit immer jum 'Vorteil feines ©efdjäftS beeinflufU ; unb

fein CSnfel, ber gemiegte ^inanjmann, taun iljin barum ben 33ormurf nidjt erfparen,

\)a^ er in ber 33ered;nung beffen, „maS fid; be3al)lt mad;t", nid;t burdjuieg baS ^Tted;te

getroffen l;abe.

Tiiefcr Umftanb mag bagu beigetragen Ijaben, ba^ @öfd;en in feinen fpäteren

^al;reu
,

,^umal ba bie |>offnungen , bie er auf feinen älteften Solju (Sari g-riebrid;

gefegt l;atte, fid; nid;t erfüllten, mel;r unb mel;r Ijinter ßotta jurüdtrat. ^a, jel^n

Sa^re nad; feinem 3;;obe (1838) ging fogar feine §anblung „mit unbefledtem

SJameu, aber uerminbertem 9Xufel)en" burd^ ^auf in bie .'pü'i'^c ber Stuttgarter

Äouturrenjfirma über unb blieb breifjtg '^al^xe laug (bis 1868) mit il;r uereinigt.

2(ber bie 'Jcad;melt l;at ©eorg ^oad;im @öfd;enS barum nid;t oergeffen, unb mie bie

Stabt Seipjig einer il)rer Straften feinen Stamen gegeben, fo l)aben in geredeter

IHnerlennung beffen , maS er geleiftet, bie beutfd;en 33ud;l;änbler in bem neuerbingS

errid;teten pradjtootlen ©ebäube il)reS „33örfenüereinS" gu Seipjig neben ber 33üfte

^sol)ann g^riebrid; GottaS bie feine geftellt. Seit ber ^^renuung non bem (Sottafd;eu

©efd^äft raieber felbftäubig gemorben
, floriert unter bem altel;rroürbigen Scamen

gegenmärtig nod) bie ^erlagSbanblung, ber mir unter anberm bie .^meite 3luflage

von ©ottfrieb SlellerS „©rünem A^einrid;", bie erfte feiner „,8ürid;er 'Jcouellcu",

unb bie erfte ©efamtauSgabe t)on SJUirit'e nerbanfen. Sie l)at aud; biefeS, il;rem

2ll)nt;errn geraibmete 3Bert norjüglid; auSgcftattct
;
^^apier unb 3)rud tonnten nid;t

fd)öner, ber 33ilberfd;mud nidjt reid;er unb intereffanter fein : ^sortriitS, in i^upfer=

bvud, Sanbfd;aften , farbige ^i>ignetten, JyatfimileS, ^rudproben (auS (Ä3oetl)eS

„©d;riften" unb SöolffS „*)omer"), 9{eprobuttioncn auS illuftriertcn SBerJen (einige
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nad) Gf)obonncdi) iieniollftänbigen unb beleben bic 33ioi3rapf)ic beo „beutfdjen 2)tbot",

ber , menn er biefe bciben 33änbe f)ätte lel)en fönnen
, feine A^reube baran gc()abt

l^aben rcürbe. 51?oran er aber feine /\-reube gefjabt i}ätte , baö finb bie nielen,

vielen 2)rudfel)kr unb — fasen luir eö gerabe l)erau§ — Üiac^läffigfeitcn fouiol)l

be§ Überfel^erö alö beö Äorrettorö, bie baö [d;öne 2Ber! enlfteÜen. ot^<ijt^'^io§ 33eder

5. 33. lä^t fid^ 1783 in ©otlja nieber, nad;bem er „anfänglich" 1812 (!) §au5=
lefjrer in ^effau geirefen ift (I, ^'o). ©in '^rief üörnerg an ©öfdjen ift batiert:

„®rc§ben, 18. September 1875" (I, 99); ein 23rief ©öfc^enö an feine grau:

„9ieuen{)off, 10. September 1872" (I, 334). ^snt ^af}re 1793 (II, 66) gab eä

nod) feinen ©ro^l)er/iog non ©ad;fen=2öeimar. SDer ^Oiufenalmanad^ oon 1797 ift

nid;t „ber erfte" (II, 163). 9Jid)t einmal baö ^Kegifter ift frei Don irrefül)rcnben

2lngaben : fo mirb bei 21. 2B. (5d;lcgel (II, 394) breimal auf ben erften 33anb i)er=

roiefen, rco e§ ber ^meitc fein müf5te. $Da§ ^iti'^t <^"§ <2eume§ „Spaziergang" (II, 145)

ift nidjt forreft. .»peinrid^ Stuguft Cttofar ^leid^arb mirb balb fo (II, 167), balb —
unb fogor mit 33erufung auf ©oebefe !

— 5)ieici^arbt gefd)rieben (I, 153 unb
Stegiftcr), becgieidjen ^^eimburg (I, 106) ftatt c^imburg unb Soeben (breimal II, 95/96
unb 173) fta'it Seoben. 3)urdj ba§ ebenfalls breimal (I, 157, 230 unb II, 135)
norf'ommenbe, ganj unbeutfd^e „er l^atte niel" ober „ju niel auf § an ben" fe^en

roir nur aHju beutlid) ba§ englifd^e „upou bands" burdjfdjimmern, unb „angeftedt

an" (ftatt uon) bem 33enel}men (II, 59) ober ein „maglidjes" (ftatt geraagteö) Unter=

nefjmen (II, 345) finb meber beutfd; nod) englifd^. Unb roaS erft foU man ju folgenben

franjöfifc^en Spradjproben fagen : „2)aö piece de resistance" (I, 246) unb „Roman
d'une rimperatrice" (I, 276) V Cber maS mürbe 5ß>ielanb gu einer neuen 3(u§gabe

„feineö 33iufarion" (II, 54) gefagt IjabenV Unb ba $)?einIjolb ber Sd^roiegerfobn

IBielanbe mar, fann er nidjt mof)l (II, 91) „fein Sdjmager" genannt uierben.

9Sir finb meit entfernt, für alle biefe „slips", beren ^^^l »riit ben angefüfjrten

!eine§meg§ erfdjöpft ift, ben englifd)en 3]erfaffer oerantrcortlid) ju mad)en , ben, roo

er ja einmal entgleift, ber beutfdje Überfe^er leidjt Ijätte uerbeffern fönnen ; aber

fidjer liegt eine eigene ^ronie barin, baf3 (S)öfdjen, ber fo uiel auf ^^orreftl^eit l)ielt,

burdj ^nforreftljeiten leiben fotl, bie, menn fie bem inneren SÖert be§ 2Berfe§ faum
Slbbruc^ tun, immerfjin bodj ben aufmerffamen Sefer cielfad^ ftören unb nid}t feiten

irritieren.

J. K.
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Qo. ^ficobor 5-ontnncö »Briefe an feine

^•atttilie. Grfter i^anb: mit einem S^ilbniö

uon [y'-'fl" (imilie Fontane. Sli-'L^itei" 3?anb:

mit einem 3?ilbnis pon Hicobor (Vontane inib

feiner Sodjter. ^Berlin, g. Fontane & 60.

1905.

SDiefe Briefe finb im ^bc^ften DJlatje intcr=

cffant in allem, iraC' fi(^ auf hm 'llienfcftcu

gontone unb fein i^ert^iiltni-? ]n bencii, bie iljm

im yeben am näd)ften ftanben, be^ielit. '?lt-?

(SJatte, a)atei-, Sorger unb Gruäl)ver tritt er

uns in feinen 3at)lreicf)en ^Briefen iiorteitl)üft,

unb auä) bi'Swcilen itntiorteill)aft , entgegen:

immer raftloö tätig: bcn 8?Iicf, oft Jtber baö

"Jiädjfte liintteg, ftet§ auf ein Ijotieree- 5omiücn=
äicl geridjtet. 5Jfan fielet teilnatim^JUDÜ yi, wie

er \iä) au§ unfidjerer unb unbefriebiü;enber

^eitungSftetlnng normärty arbeitet, nid^t fpielenb

unb nom ©lüde leid)t emporgetragen, fonberu

müt)fam unb üon ''JJot, ilierbrnB, ^nttäufdjung

£d)ritt für Schritt geljemmt. Unter bieten

:iJebeuSiierl)ältn;ffen biibeten fid^ urfprünglidje

(Jigenfdjaften feinet (il)arafterS jum 2eil cin=

feitig au-x i^umor, 9icfignation unb bod) roieber

iöemuf5tiein feine-J eigenen 2Berte§ finb ,5ule^t

bie SBaffen, mit benen er fid) gegen bie fcl)limmen

2Birfungen biefe§ fcbens bebauptet. :jn alle

biefe äscrl)ältniffe laffen un>j bie ^Briefe mit

großer 5UK'fül)rlid)teit , in bie Unftimmigfeiteu

jmifc^en ^JJfann unb fyrau , bie übrigens auf

burc^au§ et)renl)after ("»irunbtage fid) einfteüten,

mit faft ju großer ?Iuöfüt)rlid)feit l)ineiufd)auen.

Ser gi^eunbeö» unb ä^efanntenfrei-3 mirb un=

gleid) geringer berange^ogcn, unb jumal, mo (^

iid) um l'ebenbe banbelt, burd) ''iid)tauc'fd)reibnng

ber betreffenbeu 'Jcamen nerfd) leiert : obgleid) ber

einigermaßen in bie literarifd)en ober politifdjen

Serijältniffe eingemeil)te ^>.'efer ül)ne große 9Jiüt)e

bie ''^lnfang'jbud)'ftaben enträtfelt, ift ja aud) bi^^

ireileu berfelbe 'Dtamc bei tiorteill]after iSv'

iDätjnung au?^gefd)rieben, bei übler 'Jiadjrebe nur

angebeutet. -JJian erfät)rt boc^ mit einer ge=

jpiffen Überrafdjuug, baß Fontane ein red)t

touiplijierter 6t)aratter nax. 3m atlgemeineu

Sinne aber bieten bie 3?riefe für feine 9luf=

faffung ber großen 3"ltrageu unb für bie 6-ut=

ftel)ung feiner eigenen SBerfe geringere» 3nter-

effe. S)ie .Uriege Hon 18(i4 unb 1866 merbeu,

glaub' id) , mit feinem SBorte ermäljnt, ber

Wrieg uou 1870 unb ^ontanec-' Sefangenfdjaft

boc^ nur fpärlid), fo hai^ eigentlid) feine Üöerfe

über bie brei .ftriege ganj für fid) außerbalb

be^ 'Jrabmen-:- biefer gamilienbriefe fteben bleiben.

Sie „2Banbernngen burd) bie -DJiart" tounnen

öftere ^ur ®prad)e, ein iHoman mie „i>or beut

©türm" bod) mieber nur obeubiu: mel)r er=

fahren toir Hon ben wirbelten ber fpäteren 3a()i-'e,

bereu mnnd)e aud) in ber „Xeutfd)cn 'Kunbfd)au"

erfd)ienen finb. 3o tief man aud) beu 'iMirf

nermöge biefer i-^riefe fojufageu in ben (}amilien=

d)aratter 5t>i'tniii'ö fenten faun, c» bleibt ,5ulel}t

bod) t)ah befreieiibe f^efül)l übrig, ba\] ber umbre
{yontane, mie er im 6)eifteeleben feine-i UJolfe-j

fid) au-ö eigener ,Rraft feine Stellung fd)uf, allein

in ben el)rcnl)oU beftet)euben unb geU'iß auf bie

'Jiad)melt fortmirfenben (Sr.H'ugniffen feiner

'4>l)antaficarbeit ,p fudjeu unb ju finben ift.

nn. 22BoIfenfdinttcit unb .t>öÖc«fltnn§. @e=

bict)te au§ bem "Jtadjlaß öon (Sottfricb
Äc^wab. ^liigc-burg, Sampart & 60. 1904.

®ie§ reid)gefd)mürtte 3?ud) ftcllt fid) al§ bie

3ireite '.)luflage ber früher erfd)ienenen (>)ebid)t=

fammlung „'3Bolfenfd)atten unb ^ötjenglau^"

bar, bie, um nad)gelaffeue -Eid)tungen beträc^t-

lid) öermebrt, Hon bec^ lieben Sänger-? SBitme
t)eraU5gegeben ift, nad)bcm ber 2 ob feine lieber^

frol)en Sippen ju frül) gefd)loffen bat. ^n S)arm=

ftabt IS-jl geboren, ift er 1908 bereit-:^ gcftorbeu.

Gr mar Kaufmann ot)ne 'Jceigung unb gab feine

lätigfeit auf: er liebte bie 'Jiatur, bie .VJunft,

bicSSelt: bod) über atlC':- ging it)m fein 93ater=

lanb. Seine @ebid)te burd)ftrömt im beften <cm\K
tiolfstümlid)e «itraft unb (Eigenart. >;::;prad5e,

patriotiid)e unb religiöfc Stimmung, mutüolleö

a3ormärt-5fd)ieben unb ernfteS SBarnen: all bad

bräugt fid) in il)m loie unbeabfid)tigt ju etn=

t)eitlid)er äSirfung jufammen. Sold)e (Sebic^te

mie „2ay Sieb vom alten ixaifer", „3)a^ Sieb

öom treuen .Ranjler" unb „2)eö Äönigä g^elb=

t)err {53toltfe)" iud)en , aber finben nid)t il)j:e5=

gleichen. IDa-? Seelieb „5JJid)el, bord), ber Äee=

wiub pfeift" ift ba-5 ^JJutigfte, [yrifc^efte unb

Sd)Dnfte, »ae „uufrer ^utunft auf bem Üöaffer"

unb uufrer jungen ^lo^te bargebrad)t morbeu

ift. Öottfrieb Sd)tt?ab'ö ©ebidjte finb aud) toft=

lid) gefunbe 'Dtabrung für ba^ Öemüt uufrer

^ugcnb, in bereu uuuerlierbareu iBefiti fie über=

gelten muffen. ''Jtiemale-' fann ber feinem großen

beut)d)en iuiterlanbe fo getreue l)eififd)e Säuger
üergeffcu merben.

i»y. 5'riebrict) 'i^Jreller ber ^unacre.
3:agebüd)er be-3 .Uünftlers'. A^erauSgegebeu unb
biograpbifd) Demollftänbigt Don 5Jhrr 3or =

b a n. 'OJIüud)en=.ßaufbeuren, 9)ereinigte ßunft^

anftalten 1904.

S)a5 Sd)mergeuiid)t biefed liebcnSmürbigen

3?uc^eS liegt in bem erfteu leil, in ber oou

bem Äünftler fdbft nad) feineu Sagcbüd)ern

aufgearbeiteten ed)ilberung ber :3ugenb3eit im
i5aterl)aufe 3U äBeimar unb ber Sebr= unb
2Banberiat)re. (Sin t)citere'> unb aufrid)tiged

ÖJemüt, ha^ außer für bilbenbe Sinnh unb 'Jiatur

befonber-? aud) für ÜJlufit fel)r empfäuglid) ift,

offenbart fid) in biefen anfprudj'Mofeu uub

gerabe barum aufpred)euben ?lnf,5eicf)nuugeu, in

benen aud) über befreunbete .Uünftler (Wciiclli,

5^reber u. a.) mand)erlei 'Jieuec mitgeteilt iinrb.

S)er Herausgeber, nou bem übrigens aud) fd)ou

in ben erfteu Zt'd einige ergänjenbe XHbjd)nitte

eingefügt morben finb, l)at eS ini allgemeinen

uortrefflid) uerftanben , bie Sd)ilberung _be'>

fpäteren Sebeuä '|>reller>: baran anjupaffeu,

menn audj feine eigene "i^crfou jumeileu mel)r

als nötig in beu i5orbergruub tritt, lluter

3>erlvenbung Hon '-Briefen unb münblid)en '^luße^

rungen bee- Avüiiftler?:< unb l'iitteilungen feiner

(^nittin mirb nn-^ nidjt nur ba» älVrben unb

ilÜad)fcu feiner 2l>erfe, fonberu aud) fein ®reö^

j

beuer -ipeim, ber (V"""'''''-'''^ ""'^ älUrtungc'frei'^

aumutenb iiorgefül)rt. ^""sn beut Urteil über

I

ben lUaler '4>reller Hermögen mir ^i-n-ban nid)t

I gan3 3U folgen; l)ier l)at ber fyi-''-'ii"ö bem .Uri=

tifer bie ^-eber ans ber .fpanb genommen. ;ä'eben=

I faUS aber bringt un-> ba-ö 3>ud) uid)t nur einen



156 5£)euti($e 9iunbicf)au.

liebenslpürbicicn ^Jicnpeit naf)i\ fonbcrn C'5

bitbct nurf) einen iPcrtuoUen ^Beitrag jut .ftünftter=

gejd)id)tc bcr gan.jen otit.

,-').. Visiones dt' Espana. Quentos de la

Pampa. Por M a n u e 1 U g a r t e. Valencia,
Sempfre. 1905.

®er 23erfQiioi" l)ütifd)ev tlciner Gr,Vif)(unc\en

ou§ bec ^4>i^nipa'5- ^JJfannel Ugarte, einer bcr

jüngeren Sdjriftftellcr SpanieiiC\ ift ''.Jlrgentinier

l)ün ©ebnrt. '-Bei beranf5erorbent[irf)cn Scijniicrtg»

!eit, fid) über beu gcgcnluärtigen Stanb ber

mobcrncn l^ifpano» aineritanijd)en Literatur ju

informieren, lorft bcr 2itct feinet neneften

ä^ud)eö: „äJtfionen au§ ©panien". Stber teie

fem ttorle^teg, „3)er ^{oman ber ßcgcnniart",

eitt£)ält eä°nur fpär(id)e '-Beiträge .^nr ftenntniä

einer feiten reichen, juin Jci( £)DC^ft bcmerfenö=

luertcn, oft gcrabc^^n mcifterljaften litcrarifd^en

^^robuftion, ber gnte Ärititer gän.^üd) fef)(en.

Ugarte bctrad^tet uiib nrteilt nnter bem (Sinfluf^

auälänbifc^er, nor allem fran^iöfifd^cr J^unft«

ridjtungen unb ©iifteme. 3)en (Srfolg be-5

größten lebenben 2)id)terö unb .^iftoriferg

©panienä, ^^ercj ®albö>3 , fd)reibt er bem Um=
ftanb ju, ba% er bei 5i'i"^?oÜ'ti ^" i^^c Sdiule

ging. -Jiiditö ift aber fatfd)er aiy> bie iSoraue»

fe^ung, ba^ in 5Jtabrtb ober ^antanber, ber

^eimat 5ßcrrebaS j 2?., fein felbftanbiger Öeniuö

bie 5tüS^t entfalte. ®ie nationale ©igenart

t)erleil)t tl)m feinen Söert; gelnngcne Äopien

frember 5Borbitber finb cä nid)t, bie Irir bei

tl)m fudjen. Sein Steij berul)t auf feiner

Originalität, unb nid)t ctroa auf jener feiner

^^robuftioncn, bie loie fnuftlie-lje '^.^uppen, mit ben

fvbeen non 'Jtietiidie, lotftoj, Sbfcn , ^oia,

®uma§, ^1130 ober unge3äl)tten anbern auy=

gcftopft finb. (2oki)c ©ägcfpdne in Spanien
ju fammeln, liegt,, für une-. fein ©runb Dor.

SÖir fud^en ed)te Slufjernngen beö nationalen

Scbcns' im Spiegel einer nationalen .^unft. Sie

ift t)orl)anben, nur bie red)ten ^4-M'^ibfinber feljlen.

Siüer immer fid) atä fotc^er erloeift, li»irb une^

3n S)anf Berpflirf}ten.

ß*.. Les Fraiiqais do moii temps. Par
Vicomte George d'Avenel. Paris,

Plön. 1904.

2)er burd) Ijiftorifc^e 5trbeiten über Üttc^elien,

Majarin unb ben „TOcdjani-jmuS ber mobernen

©efetlicbaft" ufm. befannte ä>erfaffer benrteiü

f)ter nidjt ol)nc Sd)arffinn bie öfonomifdje,

:pDlitifd)e unb inteüettuelle Sjage fyrantreid)-?,

Uiäl)renb feine 2?etrad)tnngen über bie religiofen

3uftänbe oberflädjlid) finb unb toenig ^teueö

ober,, 58raud)barcö geben. l:;'5luene( gefjt Don
bcr Überzeugung au«, baf; bie Sfcnolution, allein

unb für fiel) betrachtet, bie Öebeuöbebingungen

ber üerid)iebcnen Stäube nur fet)r wenig becin^

flutte. 'JHd)t poUtifd)e ,
fonbern materielle,

ötonomifd)e llriad)en baben baö gcgcnirärtige

granfreid) gemad)t. Gö bcfi^t wenig .ftol)le

unb fein (Sijen: es ift üortttiegcnb ein ?lgri-

fulturftaat, unb eben barin liegt bie Urfadjc

be§ 2Bol)lftanbc§ feiner iBcluofincr. Sie fotoni=

fieren toebcr uod) loanbcrn fie au§, benn bie

^eimat genügt, um if)nen ben ßcbcn§unterl)alt

unb ein bcquemc'3 Safein ju geluäl)ren. 2er
^ranjofe ift jufrieben in feinem Sanb. 3ltlc

fünft{id)en 3}erind)c. eine 35ermeljrung ber Se=

öolternng l)erbei^ufül)ren, finb oergcblid) unb
linirben "überbie'3 nur 5Jiaffeuclenb cr'jcugen,

loenn fie gelängen. Sie 9tctigion ift niii)t im
Oiürfgang. (Srft mar ber Staat abfoUitiftiic^

unb bie' .Üird)C republifanifc^. SelU ift baä

51!erl)ältni5 umgefebrt, aber bie allgemeine

'JJioralitdt l)at uid)t üccloren, fonbern geiuDuuen.

2Juf bem inbuftricilen (3ebid ift 'iUutofratie
' unmöglirf) (?|. 3luf bem politifdjcn ©ebiet ift

ber öinflnf; be§ (^elbeö fein Ungtürf:,. „'-löenn

mau einen (JinfaltSpinfel ober einen Übeltäter

nid)t überjengcn tauu, fo tauft man il)n."

j
Sefto beffcr! S)ie "^Irbeiterftjnbifate unb ba§

®enoffenid)aft-3iocien triumpf)icren über ba>5

.ftapital- i-f'in frieblid)er, freimitligcr Äollet^

tiin-jmu-J mirb bie moberne föefeUfd)aft langfam
üerUianbcln. S)er Sicomte b'^Jlucuel ift ein

! Ütopift, ber auf 2ßeltmad)t Uerzic^tet unb ben

Siploutateu ber Semofratien SBefd)eibent)eit

empfiet)lt. Ge ift beffer für ein 35olt, glüdlic^

al§ gro^ ju fein.

>'/l. Le reveil de la uatiou Arabe daiis

l'Asie tiirque. Par >.' e g i b A z o u r v

.

Paris. Plön. 1905.

2)iefe Sd)rift eine§ frül)eren ^tbjunften bee

Stattl)alter-3 ,^u ^ernialcm, ber aue patriotiicl)er

Smpörung über bie türtifdje '^JUfemirtidjaft feine

Stelle aufgegeben f)at, fommt au^erorbentUd)

gefd)idt äu einer 3"t ba bcr 9ütfftanö in |)emen

bie allgemeine 'Jlufmertfamteit auf fid) ,vel)t.

3lid)t bloJ3 in ilfa,5ebonien, uod) mef)r in X'lra=

bien uoll^,icl)t fic^ nact) Sijonrl) ba'5 6vmad)eu
einer 'Jcation, bie cinft eine gro^e -ftulturträgerin

mar unb nuumel)r feit fünfbunbert ^sfl!)ren

unter bem ^sod) einer '-Barbarculjorbe ienf,5t, bie

trot;, mand)er iiortrefftid)en friegerifdjcn unb
morali)d)cn Gigenfd)afteu, bie uuä -.}td)tuug üb=

nötigen, bod) uirgenby fulturbilbeube 5äl)igfeitcn

beU'ieteu l)at, liielmebr überall ein Clement bcö

9ütdiri)ritt^' ift. 9l',ourl) legt bie '4>»5'itif ber

nerfd)iebeuen Wächte im Crient bar (U'obei er

unä Sentfd)cu mot)l ,^uincl -.Jlbfic^ten auf .Rlcin»

afien jutraut) unb fommt pm GcgcbniÄ, haii

bie !^o->reif5ung 'Xrabien-j nom türtiicf)en 3oc^e
' unb bie (Jrrid)tung eine^ arabifd)en .ftalifat'? in

Sama'jfue poUtifd) wie fulturell ein allfeitö ju

begrüfjcubeö Greigni^ märe. Cl)ne unä mit

feinen '.Sln'jfübruugen ein? ]u crfläreu , muffen

mir bod) ba-5 StuDium feiner Sd)rift für alle

^.^olitifer alö fel)r mid)tig erad)ten. Sie 3io--

niftifd^en S^eftrebungeu , bie "l^aläftina Dom
.^ermon biö jum Üanai Don ©ue^ (ein Üanb fo

gro^ mic Sd)lefien iinh ein Srittel Don '4-^ofeul

^um jübifd)en 'Icationalftaat umgeftaltcn molien,

finben in '.Jljourp , ber baburcf) bie arabifd)en

I

'.Jtufprüdje burd)treu3t fiet)t, nebenbei bemerft,

einen entfd)icbenen ®egner.

y. »yürft ^öcibcrt ö. 5Bt<<marcfi^ poUti^d)c
Sieben. (viefamtaU'Z-gabe Don 3ot)anncö
'|>eu,5ler. ÜJlit bem 2?ilbni5 be.5 Jü^-'ft'^ii-

y3erliu, ÄJ. opemann. 19u5.

"Jim 18. September 1904 ftarb aud) ber

ältcfte ©ot)H be-j großen ßan'jler'j, mie ber

jüngere fi^on 1899 , infolge einer tüdifd)en
'

,Rranfl)eit allju fdil) in einem 'Jllter Dou uod)

nid)t 55 3at)ren. S.'öer i^n perfonlic^ fannte,
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tuic bcr Scöreibev bicfcr feilen, bcr tini^te, baß
mit i^üvit fQnbcxt ein nic^t imtriüvbigcv Sprof3

beä y3i>3marrfid)en Apaufe^ baf)ingeid)ii.'bcn war,

wenn aud), am -3JJai;ftQb beö großen initerä gc=

meffcn, er, irte jcbcr Sebcnbc, ireit ,',nrürfTtct]en

mn^tc. 3lber gar imindjc-l noin i>ater uuir bod)

auf ben Sofin übergegangen, ba-:' lueidje, gegen

,"yrennbe eröffnete nnb Ijingebcnbe, gegen Jeinbe

aber reizbare unb geleg,entUd) auc^ unnad)fid)tige

Senüit, bie Sülibitiit in ber 3lrbeit, büj warme
nationale (Smpfinben, bie J-af^igfeit rafrijen unb
glüdtid)en -JtU'jbrncfä. yjon oll bem legen bie

l)ier gefammeltcn Üteben ^i^uSniS ab , unb man
begreift e-? wobl, toas ber -J{ciri)§tagSabgeorbnetc

0. .ftarborff in einem -liorwort fagt: „2ro^ ber

fd)arfen G3egnerid)aft, bie ber ^yürft uon bcr

linfen Seite beC' 3ieid)c<tages> erfuljr, liotte er

bocl) fet}r balb ba^ Cljr be^ JKeidj'jtageö in

foldjem Örabe gewonnen, baj] jnlelU taum
irgenbein anbrer IHebncr mit größerer 9iul)c

unb Slufmcrffamteit gel)brt würbe." -JJhin fann

uid)t fagen , bajj bie Sieben ba^^ , \vai man
rl)etorifd)cn Gtjaratter nennt, an fid) trügen;

wie ber Satcr, fo folgte ber @dI)u bem Srnnb^
fa^ bey alten 6ato: rem teiie, veiba stMiuentur.

'IJteift werben tur^ unb tnapp bie föefidjt'^punttc

Ijingeftellt, bie •!perbert nid)t nertannt ober über=

fel)cn wiffen wollte; in ber 'ülu'jfüljrung ber

(i)runbgebanfen begegnen bie treffenben Söen=

bungen , an benen ber iurter fo nberreid) war,

üfterö nud) beim £ol)ne, wie wenn er (®. 270)

ha^ 33erl)iiltni'3 2)eutid)lanb5 „einer fatl)oIifd)en

G^e" gleid}ftellt, „bie befanntlid) untrennbar

ift". 3)ie 65 Sieben jerfullen in 3Bül]lreben,

sieben im SietdjÄtag unb |)errenl)au-j; ber

^vnljalt beftebt aus (Erörterungen über innere

nnb aU'jWärtige ^i*olitif, .!panbelö= unb 3oll»

fragen, bänifd)e nnb polnijdje [frage, Samoa,
etlaucnjagben, lflb=2raoetanal, ^uderftenerufw.

5)cr ^i-'it nari) umfpannen bie Sieben bie ^urbrc
1878-1904. ?llä roter gaben jielit fid) burd)

alle ba>3 fc^öne 3>eftreben, worin -4.Uetät unb
Saterlanbsiiebe fid) Oereinen: ba>j @cbäd)tnig
bec' i!aterö nnb feine große politifd)e arabition

j

l)od)',nl)alten nnb gegen alle ^Jtngriffe unb 6nt=
|

ftellungen jn üertetbigen.

y. ^tlljclm Jyrcilicrr tJ. ^ömmctffcin.
5luf Ojrunb l)interlaffener iBnefe unb '^tuf=

j

3eict)nnngen oon .f) a n ö ^ e u f;. '43ertin,

A^ermann 2Daltt)er. 1905.

S)af5 baö oorüegenbe 'i^ud) eine erguidenbc

Seftürc Wäre, Wirb niemanb bel)aupten, nnb eiä

War aud) feiten^ be-J -loeranc-geberö taum barauf

abgeiebeu 3)er 5reit)err u. •fiammerftein, ber

1881— 1095 bie „Avreu,V5e^lung" leitete nnb im
3icid)Ä= unb 'sianbtag faß, war geanß ein l)od)

begabter unb einfluf5reid)er ^4-Hilititer : aber fein

3iel, eine tlerifal^tonierv.atilH'^lUian,^ ju grünben
unb ben pveußifd)cn Staat im ^iiune ber änßcrften

Sied)ten unb be« .ftlerifali'3mU'ö ^n leiten, ftanb

im älUberfprnd) mit allen mobernen ienbenjen,
nnb rief nid)t bloß bie @egnerid)aft ber l'inten

l)cröor, fonbern and) bie be^ großen Staat^^
mannec-', ber ba^ neue Sieid) gegrünbet l)atte,

unb tonnte fclbft Pon ben Srägern ber .Urerne uiri)t

gebilligt Werben. Ajammerftein geriet fcljüef^Ud),

weil er feine 5inan5en nidjt in Drbnuug tjielt

unb it)nen auf iioften ber „.ßrenjjeitung" au?»

belfeu wollte, mit bem <:;trafrid)ter in Ätonflitt

unb mufjte iuö 3iid)tl)üuc' wanbern — öou
feinem et)ebred)erifd)en i!ert)ältniö 3U glora ©aß
gan^ ju gefd)Weigen, ba^ mit feinem empl)attfc^en

(5-intreten für (Üotte^furdit unb Sitte in fd)mäl)=

lid)ein SBibcrjprud) ftanb. fpaui^ ^>.'enß würbe
non ber gawilie Apammerftein au^crfel)en, beffen

Siad)laß äu peröffentlid)en. Sie pülitifcl)eH

Ö)egenfät3e, in bie Wir t)ier l)inciiifel)en, finb

tängft betannt, auel) baß 3Wifd)en beut regicrungg=

freunblid)en glügel ber itonferuatioen unter

V. ^ellborf unb bem felbftänbigen unter ü. Siauc^=

f)aupt unb 0. <!pammerftein ein unterirbifd)et

.Hrieg gefül)rt warb, ift md)t neu: aber l)iec

erl)aiten wir allcvbing^ aftenmäßigc 23elege

für biefe 2)inge, bie, fo unerfreulid) fie finb,

bod) für ben .g)iftoriter il)re ^ebeutung befi^en.

9lm £d)luß Wirb eine eigenl)änbige '".llnfjeidjnuug

Pon .'TTammerfteiu'? über feine ^luÄUeferung buxä)

bie gried)ifd)e Siegierung unb feinen tH-o^eß mit=

geteilt, bie an biefen ä^orgdngeu eine fd)arfe

unb, wie un^ fd)eint, nid)t ungered)tfertigte

Äritif übt.

c. ^ic cuqlifdic ^olonialpolttif unö
iJoIonialöcriDflltunfl. "i^on S.U.11 53ranbt,
äBirtl. @el). Siat, «äiferl. Wefanbter a. 2).

((Snglaub in beutfd)er 3?eleud)tung. AperüUö=

gegeben Pon Dr. 2^t)omac' ßenfd)au.) @e==

brüber Sd)Wetfd)fe, ^alle a. £. 190H.

335er bie ©ntwidlung ber 23e3iel)uugen ber

i?utturiiölfer jueinanber beobad)tet, bem briingt

fid) tmmer auf'3 neue bie 33eobael)tnng auf. Wie

Wenig boc^ tro^ aller Erleichterung unb S3e=^

fd)lcunigung ber i^erbinbungen bie i)erfd)iebcnen

Stationen Poneinanber wiffen. Ü)an,5 befonbetö

mad)t fic^ ba^ö im in'rbdltni'J 3Wifct)en Seutfc§=

lanb unb (Snglanb füt)lbar. 33ei mxj; , wo
®t)eiMpeai''e' iWalter Scott unb Sidens febem

iUiltefdjüter betannt, wo bie Sfameu bcr

großen 2enter unb Staat-jmänner (fnglanb'J

felbft bem gewöl)nlid)en ^Dtanne geläufig finb,

weif? man fo wenig pom l)eutigen J^ieben unb
treiben be§ britifd)cn Steictjcä wie umgetet)rt.

S)a'j Sammelwcrt, beffen erftee .g)e£t l)ier PDr=

liegt, foU bem o"-'tdt^ bienen, biefe >iacl)lage ju

änbern. äBie gegenwärtig einige 9)lünner tu

(fnglanb am Si^eite finb , bie Irrtümer unb
UJorurteile il)rer Vanb^leute be^üglid) 2eutfd)-

lanbs ju jerftören, fo t)aben fid) bie Aperauö-

geber, i^erleger nnb 33erfaffer biefe;- SammeU
werte;, jnr -^Infgabe geftellt, bem beutfd)en 'iUibU=

tum ein Silb bec- wat)reu t)eutigeu tenglanb ju

geben. — €)b fid) biefe-j ^iel burcb einige, räum=
lid) überau-> tnapp bemeffene Aj)efte erreid)eu

läßt, barüber tauu man Perfd)iebener ilJeinung

fein. äÖa?j aber möglid) war, l)at ber bewäl)rte

Ah-nner übcrfeeifdjer 5i>erl)ältniffe, ber e§ über=

nommeu l)at, bie leitenbeu Üiebanfen ber eng^

lifd)en Ävolonialpolitif barjulegen, geleiftet. 2Ber

ol)ue weitere .Uenntuiö ber '.i5erl)ältuiffe feine

Sd)rift lieft, wirb natürtid) fiel) bann nid)t alö

ein gewiegter Atenner fül)leu bürfeu, aber er l)at

jebeiifall'o einen in^griff ber Wat)ren Sad)lage

erbalten nnb ift burd) bie geboteneu Sioti^en

inftaub gefeilt, fid) näl)er mit bem Üiegcuftanbe

Pertraut ju mad)en.
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iöon 5!eulgfeiten , ii)elci)i öer JKebattton biä lium

15. SDejember jugegangen fitib, neräetc^nen lülr, näheres
e t n g e ^ e II nad) 3i a u m u n ö CS e l e g e u t) e i t u n«
»otbeljaltenb:
Aiiniilcs de la societe. — Jean-Jacques Rousseau.
Tome I. (1905.) Genf, A, Jullien. 1905.

JUUcriitii. — iHia i'ar^fg. tein rujiiidjeä Jraueiileben.
3?on 3. » Sloerina. Setiin, yüpeöeii & Wer^mt. 19l)ti.

Baedeker. — Le Sud-Est de la France du Jura a
la Mediterranee j compris la Corse. Manuel du
vogageur par Karl Baedeker. Avec 22 cartes, ,

25 plans de villes et un panorama. Huitieme
j

ödition. Leipzig, Karl Baedeker. 1903.

SöoumBurtCU. — aßie ^^iort *JU'tt)ur fietl JngeBud^ ber

barm^eväigen Scfjroeftev be« rujfijdjen roten itreujes. äSon

Dlga Don Saumgavten. (Stn.^ige nutortfierte ÜberfeKung
aue bem ^Jfujfiictjfu uon i.'tli 0. S(aumgarten. Straßä
bürg unb i'eipjtg, v^ofef ©ingcr. 19oG.

©crter. — ÄanaUtnoer. :)ioman von iöiarte Suije

Siecter. Söerlin, »Hermann Arüger. D. ,^v

Belmonte. — Die Frauen im Leben Mozarts. Von
Carola Belmonte. Augsburg, Gebrüder Reichel.
1905.

Benuist. — L'organisation du travail. Tome I.

\ Par Charles Benoist. Paris, Plön. 1905.

Berlin und die Berliner Leute. — Dinge, Sitten,
Winke. Karlsruhe i. B. , J. Bielefelds Verlag.
1905.

©crncr. — Äaifer SBilbelmg be§ ©rofeen Srtefe, Sieben
unb ttdjriften. -'Iu5geiinil)lt unb erlöutert tion ß-rnft

Öerner. ^mei SJnnbc. Ösrlin, CS. S. Üfittler & ©ot)n.
1900.

«Bctlmr. — Seutfcbe Si;rit jcit Stliencron. &>exan%=
gegeben oon i>nn« S^ettjge. iDIit 8 SBilbniffen. Seipaig,
U)!ar .vteiJeÄ Serlag. D. ^^,.

töctttlftcim. — i.'outje oon rfran^otl unb 6onrnb
gerbinanb Slenev. &n Sriefipedjiel. «öerausgegeben
üon i'lnton äSettetöetm. Berlin, Weorg ;)ieimcr. 1905.

5Bicrl»0um. — C^oetöe^j^alenber auf bas giibr 190Ö.
3u a<etl)nad)ten 1905 ijerau^gegeben uon Dtto ?,uau§
iöterbaum Seip^g, 3ieterirf)|ct)e üertagsbui^banolung
(S^eooor SBetc^er). 190.;.

Billot. — La France et l'Italie Histoire des annees
troubles (1881 -ISgy). Par A. Billot. Tome I/II.
Paris, Plön. 19O5.

a^ölfrtjC. - «aturgebeimni«. SJon SBtlEietm Söölfc^e.

3ena, engen Dtebertd)6. 1905.
Brauu. — Types of Weltschmerz in German Poetry.
By Wilhelm Aiti-ed Braun. New York, The
Macmillan Comp. 1905.

Brenet. — Les Maitres de la musique: Palestrina.
Par Michel Brenet. Paris, Felix Alcan. 1903.

Sjrinfmaiiu. — SHofen unb ;)ieben. Oiebidite oon Öieorg
SBrtnfmann. äBeOingbolsbauien, &. Srinfinonn. 1905.

5örmJ. — Sie J^eitgenoffen. Sie (Seifter. 2)te SUienfcbs»-
«on Woeiier Dan bin SBrucC. SJtnben, 3. 6. S. »run^'
iievlag. 1906.

^urrtlj.iröt. — iffieltgefdiidjtadie S8etraditung;n. 9]on
,^^afob JBurtfbarbt. .sSerausigegeben oon ^aiob Deri.
Stuttgart, SB. Spemann. 19o5.

Capon. — Fille d'opera, vendeuse d'amour. Histoire
de Mlle. Deschamps (17:30-1764). Par G. Capon &
R- Yve-Plessis. Paris, Plessis. 1906.

Carjonnel et Vellay. — La litterature contemporaine
(1905). Par Georges Le Cardonnel et Charles
Vellay. Paris, Societe du Mercure de France.
1905.

Cardui-ci. — Rede auf Petrarca von Giosue Carducci.
Bearbeitet von Franz Sandvoss (Xanthippus).
Weimar. Hermann Böhlaus Naclif. 1905.

ClianiuHult. — Pheniciens et Grecs en Italie d'apres
l'Otlyssee. Par Philippe Charapault. Paris. Ernest
Leroux. 1906.

Clieradaiiie. — La colonisation et les colonies alle-

mands. Von Andre Clieradame. Paris, Plön.
1905.

Cliuquct. — Un prince Jacobin. Charles de Hesse
ou le general Murat. Par Artliur Chuquet. Paris,
Albert Fontemoing. 190i).

S^almcr.— ®ine Siebesjüetrnt. ©efdjidjte einer Df fiäterSä

ehe. SBon S^. ®almev. äBi§mar, §inftoriffd)e ,<>of-

bucböanblung (SerUigj-fonto). 1905.

Sic (fntluicflunn öcr öcutirf)cu Sccintcrcffcit tm
IclftCH C^nlirAClint. — fiuiammengeftellt im 9ieic§gä

Dhirineamt. S3erlin, ;1ieidi-?bi-ud:erei. 1905.

Sic (Pröc. — Sieue Sid)tungtn. Ison SBaibemar Son«
fe[§, iSan^ Sßrnnöenburg, Söernb Sfemann, aBill Sßefper.

münden, (S. SB. Sonfelf^. 1905—06.
Stcrs. — fflUc^ael Sauventiuj. eine £eben§ge(ci^ic§te.

SSon SDlarie SierS. Söraunfcfiroetg, ©eorge SBefterniann.

D. '^.

Somanin« — "^^^ -'6t oon ;i-ied)t. Gine poetijdii' Ev^

Siiblung oon ßarl Domnnig. «iertc Auflage. ?;nn§ =

brucJ, Miignerfdje Unii'eriitutC'budjljanblung. 190o.

Somanin. - .«leine ersiiblungen. Son fiart Somanig.
vSiueiteyiuflage. itempten unb Diiind^en, 3ojef Sbielii^e

Söuc^hanblung. 1905.

Kckart. — Der Frosclikönig. Romantische Ko-
mödie in drei Aufzügen. Von Dietrich Eckart.
Leipzig und Berlin, Modernes Verlagsbureau,
Curt Wigand. 1904.

EjeL — Marienbad. Skizzen von Edmund Edel.

1. bis 5. Tausend. Verlag .,Harmonie". Berlin

W. 35.

«•l-(forrci. - 9lm ftillen Ufer. Womdn üom (üarbajee.

iUm ei=(iorrei. Stuttgart, Ty ®- 'ioita «ad)f. 1905.

Enuelhardt. - Skizzen aus Spanien und Paris. Von
Roderich von Engelhardt. Berlin, Bruno Cassirer.

1905.

tfTitftmnitii. — Salome an ben beutid)en §ofbiit)nen.

ein .SuUurbilb. Son i> ernftmann. SBerlin, £iermann

SBattbcr. 1903.
'

.... ^^-^^
eurtOl. — Seiträge jur ffimfübrung in bie föeidjic^te

ber i5l)tlojopt)ie. Son Siubolf Sucfen. Seipätg, Sürrfc^e

Sudihanblung. 1906.

aftnncc. — Ser ©arten bee epifuv. Son Snatole

5vrance. Stutorifierte ÜberjeBung Don Olga eigall.

Ü.)anben i. äB., 5. 6. ß. Svuns' i!evlag. 1906.

5rcimnnn. — über ben pbwiiologijdjen ©tumpfitnn

hi^ *JJienfd)3n. Son Uhu; ,"s-veimann. Berlin unb

5?eip^tg, iDJob'Jtne§ Serlag^buix'au, euvt SBiganb. 1905.

Freisberff. — In stillen Stunden. Dichtungen von
Heinrich Freisberg. Mit Bild. Zweite, vermehrte
Auflage. Dresden, E. Pierson. 1906.

;;-rcuficit. — .'öiuigenlet. Dioman uon («uftao grenffen.

Serlin, (!). Ö5rotetd)e Serlagöbud)l)aublung. 1905.

©Tiinljof^r. — Ser «huin im ®al,v «on Subioig

(«anghofer. ?,mei Sänbe. ,",Uuftriert pon .tturt Viebtd)

& eo. C. :v5-etuttgart, Stbotf ,
-- „

(yci<t'l'. - :>foman asetner^ 5"8eiiö unb anbere er=

Gablungen. Son JUbert Ojeiger. Serlin, Slrel 3uicter§

aud)!)anbaing. 1905. ^ .

«OCtlKS Scimtlidie üBerfe. — Jubiläumsausgabe in

40 Sänbeu. rt-«n'ter unb jtebenter SJanb. Stuttgart,

J. W. eottafdje SudibanbUing 9Ja*f. D. 3.

©ottirfliU. — Späte i'iebcr. l^on ;Huboif 0. (SSottjcboII.

Sresilau, ©cblenirfie ajerlagSonftalt norm. S. Sd)ott<

laenber. 19oö. '

, , . .-i- •

Grand-Carteret. — ..Lui" devant Tobjectit carica-

tural. Paris, Librairie Nilsson. s. a.

CSJrcnorl. - Sprifd)e iHnbaditen. ^Jatuvä unb t'iebe^=

ftimmungsn bmtfdjer Sidjter. (Sefammelt non Jerbinonb

(Sregori. S8ud)id)muct pon ^-ibug. Seipäig, 5Dlas öeffe?

3?eriag. D. 3-

fijrimm. - Seutfdie Sagen, .s^erau^gegcben oon ben

93riibern ßirimm. Sicrte i'Utflage, beiorgt oon flieinöolb

Steig. Sevün, 5Jicolai{die -i!erlagSbud)S). (3t. Stntfer).

(Brupp. — .«uttuv ber alten Äclten unb ßSermanen.

«mit einem ;Kiicfbtict au' bie Uvgefdndjte. Son Öeorg

(Slruiip. aifiindjen, '.'lUgcmeine a5eriag?getettfc£)aft m. 6.

.s"v 1905.
, „ ,.

^m-a, _ ^jrinnerungen au-J meinem Scbeu. Son engen

esura. Seip^ig, Sreitfopt Sc .s>ärtel. 190'^.

SSnlbc. — S?ie otn'el ber Seligen, eine ßomöbte. SJon

'war .C-^albe. inünd)en. 3(;bert Sangen. 1936.

Vii^löcrt. — .T-iinauf. .Hiniftlerroman au§ ber jüngiten

'Sergangenfteit. Ifon St. ,s>albevt. Sresiau, Sc^lefifd^e

üerlag'Sanftalt uorm. S. Sdiottlaenber. 1906.

Hallström. - Der tote Fall. Ein Roman von Per

Hallström. Autorisierte Übertragung von Francis

Maro. Leipzig. Insel-Verlag. 1905.

«»nnÖcl=a»ta^,^ctti. - ,Vlie unb !U!aria. eniJHoman
aus bem ©onaulanbe. «on e. v. .fianbeUlRas.^ettt.

Sinei Sänbe. Kempten unb iiiünd)en, ^ofef Äofelfd^e

Sucbbanblung. 1906.

.^nuMmer. — ®<>-- fieben ^loturen beS ®icbter§ ©lernen«

Sretftmann. Son Slugufte .'öauirfiner. ^Breslau ,ScbIefi1^e

SerlagSanftalt norm. S. Sd)ottlaenber. 1906.

.Nl-tnufcr. — iHngelifa unb «ialroine. ev^al)tung «on

'ctto .\iaufer. Stuttgart, Stbolf Son.i & So. 1906.

Hpidoii. — Gesänge von Hans Heiden. Dresden,

E. Pierson. 1905.

.deine. — aWitter. ^liomin von Mnielm ipeine. a3raun=

'fiiroeig, ®eorge SSeftermann D. 3-
„, ^t. =

.iiciitemauit. - rsioetheSrenier. Sluf-^ige aus ®oet^e§

öriefen unb föejprädien nebft einem =;itatenid)06 aus

(5)oeti)cS äBevfen. .sSerauSgegeben ron Äarl .\>etnemann.

(Siiepen, emil 3iotb. £. 3-
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Ä^ciftcrUcvnt. ©amenfbnier. ©ine 6)a6e für jutifl

unb alt. sjjoii 6. .Cieifterbergt. SDresöen, Sderaitbcr
.MöDter. IfiOii.

lljortö. — Staub und Sterne. Von Knud Hjortö.
Leipzig. In.sel-Verlag. 190.5.

^crmcs. — oitiii)tcl)ten aus bem Speffart. 33on -Karfe
Werme§ u. äUier. Jire'Jben, IS. ^pierfoii. 19J5.

Jg>Ct)if. — 3)eutfrt)e ölefc^ic^te. SBolt, ©taat, Sultur unb
geifttgo« S'ebeii. i«on Gö. öeqcf. (Srfter Söaiib. fflüt

11 'JlbbUbuiiaen in 3''itt'<^"övutf , 227 S.'l66tlbungtni im
Sert unb .5 Matten. Söielefelb unb geipjig, Seitjagen
6 Älaüng. I9u.5.

.i">i.-t)fc. — (irone ©tftublin. iTioman dou ^ßout ,<öeDfe.

Stuttgart, :,^. (ü. botta 3iact)f. 190.j.

Hiiiiieberir. - Die Kultur der Gegenwart. Ihre
Entwickelung- und ilire Ziele. Herausgegeben
von Paul Hinneberg. Teil I, Abteilung VIII.
Leipzig, B. G. Teubner. 190.5.

.firi.ilftlO. — S)nö grüne S3anb. *flontan au'3 jungsm
i.'eben. Sion ÖJeorg ^irlcfifelb. »erltn, ©. gifdjer. 190Ö.

Hübiicrs geographisch-statistische Tabellen aller
Länder der Erde. Herausgegehen von Fr. von
Juraschek. Ausgabe 190). Frankfurt a. M., Hein-
rich Keller.

3n?el=3Umniinri| auf m^, ^a^t 190Ö.— Seipsig, ,„3tifel"=
üertag. i^*oG.

^acobjcti. — ©ie leRten fflienfdjen. S8on g-riebrtd(i

oacobfen. i'eipsig, (Seorg äBiganb. C. ?;.

Snljii. - 2B. %. Hlosort. «on Otto .^aftn. iPierte

x'luflage. SJeavöeitct unb evgänjt oon yerninnn Leiter*.
.""Ol äioet Jt'ilen. ©rfter 3:eil. 2etp,;ig, Söreitfopf &
.yrtrtel. 190.5.

Jeiiiier. - Johannes Brahms als Mensch, Lehrer
und Künstler. Studien und Erlebnisse von Gustav
Jenner. Marburg i. H., N. G. Elwert. 1905.

Jentsch.— Musik und Nerven. I. Naturgeschichte
des Tonsinns. Von Ernst Jent.sch. Wiesbaden.
J. F. Bergmann. 1904.

Juiik. — Meine Alpenfahrt. Von W. Junk. Mit
Zeichnungen von Lucian Bernhard. Berlin W. 15,

Modern- Humoristischer Verlag.
ftnifcr. — Seine Diajeftät. Siooellen üon ofaßeUe

.ÄQtfer. Stuttgart, 3. ®. 6otta «acl)f. 1905.

•darlmnitii. — Sie ,'öerren oon 3Utenbruc§. ülgrarj

tomöbie in oier Muf5ügen. a?on §an§ jJorlmann.
Dresben, (S. *:pierfcin. 1905.

Acrft. — TOosart. äh-eciier. Son ;yriebricl) fierft. iD!it

7 i'lbbilbungen. Scrlin unb i'eipjig, ©cOufter & Söffter.

1905.

Äcrft. — ScI)umnnn=53reDter. iUm iyriebric^ Serft.

S3erlin unb Seipjtg, ©c^ufter & Söffler. 1905.

i^tcUnnd. — Warinan unb SBorfe. erniötung »ou
atleranber S. .ftieUanb. Unter Mitarbeit be§ 58erfaffer^

überfeijt rcn ,u'au ItJaria Sec-tien-aie. Ceipsig, (Seorg

TOerfeb'uvger. 19n5.

i^ieUnnd. — ©cßiifer äBorfe. Srsäfjlung pon aiteranber

S. .(iteüanb. Unter Mitarbeit be?i *.üerfaffer^ überfeut

Don Jriebricf) Seetien. Sctpätg, (Seorg 3J!erfeburger.

190.5.

ißiesul. — ^Kautenbelein. Sie ©efcöicfite einer Seiben=

f^aft in «iebicbten. Son ;öermann fiiensL S8re§tau,

©ct)[efii(fte iferlag^anftnlt üorm. ©. ©cfiotttaenber. 190i5.

Kirohhoff. — Zur Verständigung über die BesriiTe
Nation und Nationalität. "Von Alfred Kirchhotf.
Halle a. S. , Buchhandlung des Waisenhauses.
1905. w

Ütiop?cr. — Sie beutfcfie 3?iirgernuif)nung. Sinte unb
aäege. 3>on *$au[ .ftlopier. greiburg i. S3r. unb
ecipjig, i<out aSaeftet. 1905.

ftlo'«. — *!ar Sreoer. (Sine ©tubte sur neueren Stterotur

pon ,";uliu? (Sricß .fttofi. ^roette 3(uflage. Seip^ig,

«. eiifciicr 9iarf)f. D. 3-
ft'iobt. — (Sin Xon wont Sobe unb ein Sieb üom Seben.

^ieue aSerje Pon Marl (i-rnft finobt. (üieBen, CS-mit

;liotl). 0. X
iiiiovit, — 3ur amerifanifd)en 3!ol{§tunbe. 33on Jlorl

finor^. lübingen, ,Ci. l'aupp. 1905.

Jlolll. — Sie roten JJamen. (Sr.iäftlungen auä bem
ruffifcfisjapaniffften .Vu-ieg oon 31. iö. 0011 .Softl. 'fi^ei'

bürg i. Sör., pfricbricfi (Srnft gebfenfetb. C. 3.
Arcmnit«. 2)!utterred)t. spon aJütc .«remnife. 33re§(au.

Sdjlefiidje Serlag?;anftalt oorm. ©. ©d)Ott(aenber. 1906.

ftrtcoscrlcUiitffc. — 3JIeine .Srieg^erlebniffe. Vettere
unb ernfte (i-rinnerungen eine^ bai)erifd)en Ärieg^ä
reteranen (\\x<^ bem gelbjug gegen Jrantreid) 1870/71.
\»tiind)en, iierlag oon 21. .sV. ältüller. 1900.

Andicnbcrf. — Sa§ (Soangelium ber ;)lafie. Siricfe

über boä :Kaffenproblem oon S. .Hu!)lenbcct. ^^U'enjlau,

St. TOiect. 1905.

iTTUitftfdin». — Ser Munftfci^ae. Sie (55efd)id)te ber

Hunft in it)ren aJieifterioerfen. DMt erläuternbcm Xej;t

oon l'l. ,Stfa, Sieferung 17—20. ©tuttgart, aSittjetm

©pemann. D. ?!.

IjanuciKcheidt'* TaschenwörterViuch d. griechischen
und deutschen Sprache. — II. Teil. Deutsch-
Griecliisch. Zusammengestellt von Otto Güthling.
Berlin-Schöneberg, Langenscheidt. O. J.

Lanzar de Lsiborie. — Paris sous Napol(^on. Ad-
ministration Grands Travaux. Par L. de Lanzac
de Laborie. Paris, Plön. 19U5.

Larsen. — Poetische Reisen von Karl Larsen. Erste
Fahrt in deutschen Landen und im grofsen
heiligen Rul'sland. Leipzig, Insel-Verlag. 1905.

Leinoine. — Sous Louis le bien-aime. Correspon-
dance amoureuse et militaire d'un officier pen-
dant la guerre de sept-ans (1757—(35). Par Jean
Lemoine. Paris, Calman-Levy. s. a.

ycns. — 3!apoleon. Üon i^rof. Dr. '•Max. i'enj- SUit

93 i)lbbilbungen, 1:! Jnf'i'"''6§ unb 2 fiarten. (iDJono«

grapbien iur ai>eltgt'jchid)te. XXIV.) söielefelb unb
Setpjtg, Serlag oon Üeltjagen & Mlafing. 19U5.

i^en.^. — Über ;Kouffeau?i ^l^erbinbung mit aSeibern. SBon

Sari (5)Ottl)olb Sen^. B'^ei Xeile in einem 93anbe.

UnperlürUe 9icuau«gabe be« Originals oon 179.;. 3Mt
12 *ßorträt^ unö viHuftrationen nebft 18 neu auf=
gefunbenen, bislier unoernffentliditen iöriefen ilioujjeau^

on bie (Siräfin .s>oubelot. 58erlin, ,ö. SSareborf. 1906.

üiclicutlinl. - üluö ber Sommerung. 95on Qba
Siebentöal. äk-rltn, .s^ermann äBaltber. 1906.

LiniHiolm. — Zwei Menschen. Eine Erzählung von
Waldemar Lindholm. Leipzig, Insel-Verlag. 1905.

äincin* — 31u§geipat)lte (Sieoidjte oon ijermann l'ingg.

.iöe"räu§gegeben oon fsaul .«Senfe. Stuttgart, 3. @. ©otta

9iad)f. 1905.

üoti. — (Sien gspaban. Son *^;ierre i'oti. 33erltn unb
8eip,iig, iiüpeben & iUieripn. 1906.

SP}ntii1)enbud). — Seutfcbe§ TOäbrf)enbud). (Sin Safir^

bud) ber Unterhaltung, Söelchrung unb SJefdjaftigung

für junge aiUibd^en. SJb. 13. Stuttgort, fi. Sljieneä

mnnnS. 1905.

Maaruc. — Scarron et son railieu. Par Emile Magne.
Paris, Societe du Mercure de France. 1905.

9[Kattl)e$. — (Sebidjte uon Slargaretlje Wattiges. aJiit

bem S3ilbnia ber i^erfafferin. £-ierau§gegeben oon ®arl

Sßiberfelb. 33re#lau, ''^reuft & Jsünger. 0. ,^v.

SIelnik. — Russen über Rufsland. Ein Sammel-
werk, herausgegeben von Josef Melnik. Frank-
furt a. M., Literar. Anstalt Rütten & Loening.
1906.

ÜJlClftcö. — (Sieorg Sa^na. 9iomon Pon Henning
p. «ielfteb. ?5erlin, älrel ^uncEer^. 1905.

Meredith. — Rhoda Fleming. Von George Meredith.
Übersetzt von Sopliie von Harbou. I. Band.
Minden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

aWeijr. — (srHiblungen au§ bem ;)!ie^. SBon a)!eld)ior

iO!et)r. ?«ltuftriert oon .s^nn§ SHö^nt. Siündjen,

6. lö. ä3etf. 190.!.

Michaelis. — Backfische. Eine Somtaererzählung
von Karin Michaelis. Autorisierte Übertragung
von Mathilde Mann. Leipzig, Insel-Verlag. 1905.

Michaelis. — Gyda. Roman von Karin Michaelis.
Autorisierte Übertragung von Mathilde Mann.
Leipzig, Insel-Verlag. 19(J5.

aiMrtjOCHsi. — Ser Sdjmerj, ein widjtigeä biagnoftifd&e§

.s"iilf«mittel. (Sine ©rfnnersttjeorie oon ilt>. iHlf. iUiidjaeli?.

£'eip-,ig, SB. üialenbc. 19o5.

aJlöritC. — Siebcr unb (Sebidjte in 2lu€ioa^l oon
Sbuarb anörite. Seip.^ig, &. 3. («öfdjen. 1905.

^Ittä). — Seutfd)e ©tamme^tunbe. Üon Jiubolf iKuc^.

Seipäig, (5). 3. («öfd)en. 19ii5.

aHüUcr. — ^iieruf unb ©tellung ber '^rau. ®in fSaä)

für TOönner, TOäbd)en unb TOütter. SJon 9(of)anne§

^DHiller. TOündjen, lä. .'ö. S3ctf. lOOii.

WÜUer. — Sie Öergprebigt. Serbeutfdjt unb oergegen-

TOärtigt oon 3of)anne?i yjHiller. 'JJiündjen, (S. S>. 33ecl.

1906.

CüCX'Kicrf. ©onnenioenbc. (5)ebid)tc oon Warie
Dberbiecf. SJerlin, (Sbuarb Jreioenbt. 1906.

*^EInur, — .yeimatfdjUB. i'ortrag oon ,'eermonn ^5aur.

S8urgt)aufen a. ©., Veo Jltuffp. 1905.

Pealiody. — Akademische Gegenseitigkeit. Antritts-
vorlosung am 30. Oktober 1905 in der Aula der
Kgl. Friedrich -Wilhelms-Universität zu Berlin.
Von Francis Groonwood Peabody. Giessen, Alfred
Töpelmann. 1905.

*.l<crfnU. — Ser 9!ad)tfalter. Drlginalroman oon
iHnton Jrei^err o. '45erfal(. ßiojite Üluflage. :ö3rlin,

SUbert (Solbfc^mibt. 1906.



160 S)cutid)e Siunbjdjau.

ipcrliii». — Üiiibet -- .«uUiir. i^oit 6f)ortotle 'i^ertin'

(J)Umnii (Stetjoti). aiutorifierte Üßeije|utig aus bem
.GiiglijAei! ooii .sjelene SÜetj. SJeritn, Seutic^er

.«uuiiroerlng. lOoii.

Plocli. Grabbes Stellung in clor deutschen IJte-
ratur. Eine Studie von Arthur Ploch. Leijizig-

R., K. fr. Th. Scheffer. 1905.

Popp. - Führer zur Kunst. Herausgegeben von
Herrn. Pojjp. Bd. I: Gibt es Kunstgesetze? Von
Th. Volbehr. Bd. II: Die Seele Tizians. Zur
Psychologie der Renaissance. Von Eduard von
Mayer. Bd. III: Das Fortleben der Antike in

der Kunst des Abendlandes. Von Hans Semper.
Elslingen, Paul Neff. 19Üt>.

9{ambai'o> — 2Bo bie Siorbieeroelleii rauicfjen. Silber

aus ber iieiinat doii .'öans ;iinmbQc{|5*^ietefe'. Sresben,

e. '^Jierion. 19(i(i.

iKicmnnn. — ^Dfufiflcrifon ooti .s>ngo iHiemann. Secöfte,

ijäti.Uid) unisieavbeitete uiib mit beii iieui'fic« 6rgcbni(ieii

Cef mufitnli'irf'en g-oiiAuiuj iitib .Hutiftlcbre in (xintlaiig

gebvadjte -JUiflage. i'eipsig, *U;or .'öefie. 19u5.

9Joö. — Sqc' iirioatifben bee Ditdjel Seiffier. Siomon
0011 Cbuorb ;)ii:b. 2euttd) ucrn "suliiis gacö«. Bresben
uiib geipsig, ,s>einridi iUfinbeii. C. %.

Rosentlial. — Fürst Talleyrand und die auswärtige
Politik Napoleons I. "Nach den Memoiren des
Fürsten Talleyrand von Willy Rosenthal. Leipzig,

Wilhelm Engelmann. 190.5.

Saint-Sai'iis. — Harmonie und Melodie. Von Camille
Saint-Saens. Aiitorisierte deutsche Ausgabe mit
Vorwort von Wilhelm Kleeleld. Zweite Autlage.
Mit dem Porträt von Saint-Saens. Berlin, -Har-
monie". 0. J.

Sarrasiii. — Reisen in Celebes. Ausgeführt in den
Jahren 1893-189li und 19U:i— 1903 von Paul und
Fritz Sarrasin. Mit 240 Abbildungen im Text,

12 Taieln in Heliogravüre und Farbendruck,
11 Karten. Zwei Bände. Wiesbaden, C.W. Kreidel.
1905.

<S(t)aufpieI. — aiUinc^ener ed)flufpie[ = kremieren.
33!iit!ci)eii, Herlag bes Vit. l^er. i'^bbus. 1905.

(»riicrcubcrn. — £em aiieere su. iiladigclaijene ©6=
bidite Don (irnft gd)eretiberg. tDitt einem S^ilbni§ bee

Siebter?. Glbcrfelb, 21. aJiartint & tMriittefien. 19ti5.

3rt)lieiöer. — Jitelseidinungen su ben SBerten Äarl

iBiat)?. sßon Saicfta Sd)neiber. Sliit einfübrenbem Sert

oon 3ol)«iiiiee SBerner. greiburg i. S3r. , griebric^

ernft g-et)ienielb. D. ^^
Sdjrecfcnbori!. — Sie ron aünt.iiigerobe. Gin Mcman

aus bem jedtsebnten 3'''''i'''"''ö'''t fon *|.-üul Sdiretten=

h<xii\. l'eipjig, '^ISüefd^el & Äippctiberg. 1905.

3rt)Utinrt. — ^ieues aus meiner Sieimat. i>od)lQnbe^

gejd)id)len ooii l'lrtljut Sc^ubart. Stuttgart, aibolf

S3cni & 6o. E. 5-

Sdjulöee. — S^arbcnlieb. ffion 3ultu§ Srf)ulbe«. ^meite,

pollnänbtg umgearbeitete Üluflage. äBlen, SBiltjelm

33raumiiUtr. 19i5.

SdlltUitl*. — (£d)auipiele »cn D. Sdjul^t^. 83anb III:

Sie gaftrt ber 3iibt'lungcn suv ISjelburg. fflfains,

aiiainicr Serlagfanftalt. D. 3.

3d)Uieit;er. — («eidticbte ber beutfdjen .ftunft pon ben

erften ftiftoriidjen Reiten bi& sur (»iegenroart. %o\\

<ö. £d)nieiRer. ;)iaDen5bmg, Etto *Diaier ]9ii5.

Seche. — Lamartine de 1810 ä 1830. Elvire et les

„Meditations". Par Leon Seche. Paris, Societe
du Mercure de France. 1905.

Seclenlicbc. - ä>cn einer g-rfunbin(s:uii beaUtupaffantä.
Serün unb i'e'pj'g, £->üpeben & «letign. 19iti.

Södcrbersr. - Historietten von H,jalmar Söderberg.
Autorisierte Übertragung von Francis Maro.
Lei])zig, Insel-Verlag. 1905.

SpeniaiiiK—Spemanns Alpen-Kalender 1905. Heraus-
gegeben von M. Wundt. Stuttgart, W. Spemann.
I90o.

Spemann. — Spemanns Historischer Medizinal-
kalender 190ti. Bearbeitet von Prof. Dr. J. Paget
und Prof. Dr. J. Schwalbe in Berlin. Stuttgart,

W. Spemann. 1906.

Spoiiiiiiiii. — Spemanns Kunstkalender 1906. Stutt-
gart. W. Spemann. 190ti.

Statuen deutscher Kultur. — Band I: Die Germania
des Tacitus. Deutsch von Will Vesper. Band II.

Hartmann von Aue. Lieder. Der arme Heinrich.
Neiideutsch von Will Vesper. Band III : Das
Hohelied Salomonis in dieiundvierzig Minne-
liedern. Neudeutsch von Will Vesper. Band IV :

Luthers Dichtungen. Ausgewählt von Will Vesper.
München. C. H. Beck. 190 •.

Stilücbauer. — föijg iiraftt. Sti» ©efd)id)te einer

J\ugenb pon Gbroarb etilgebauer. IV. Söenin,

rXidmrb Song. C. ?;.

Strich. — Franz Grillparzers Ästhetik. Von Fritz
Stricli. Berlin. Alexander Duncker. 19u5.

Snintn. — ,"sm i'onbe ber :;*u9enb. üioman Pon Srau=
gott Samiu. Söerlin, (ioncoibia Xeutfdje S5erlage=

anftalt. D. ^s.

Tardel. — „Der arme Heinrich" in der neueren
Diclitung. Von Hermann Tardel. Berlin. Alex.
Duncker. 1905.

Sereiitiits. — S)eutjd)lanb. ßtn neue^ SüBintermardjen
pon £'oren,^ Jerenttus. QUuftriert Pon ir. (Sü^laft.

Söerlin, „Harmonie". C Q.
Thajcr. — Laurence Sterne in Germany. By Harvey
Waterman Thaver. New York. The Macmillan
Comp. 1905.

Thorsch. — Der Einzelne imd die Gesellschaft.
Eine Untersuchung von Berthold Thorsch.
Dresden, Carl Reil'sner. 1906.

SiciicnmiU!. — 3iuo fieben ^lObr^eönten. Erinnerungen
pon febriftppl) p. liecemann. Sbanb I: ed;Usnjtg=
,<Soli'teinid)e Giinnerungen. Seipjig, ä. .s^trsel. 1905.

Srojan. — i'ius bem i'eben. (iieoicfite Pon ^o^anneä
2vojan. ajeriin, («. «rote. 1905.

Srotoil^fd). — Sroniiftid)' 2)amen£alenber ouf 1906.
Serlin, 2:rotpifijdi & Soijn. 19oö.

Sroluittfd). — Sroroislc^' sHoltstaletiber auf 1906.
Sierlin, ärowiijd) & Sotjn. 19o6.

Ueliersberger. — Österreich und Rul'sland seit dem
Ende des 15. Jahrhunderts. Auf Veranlassung
Seiner Durchlavicht des Fürsten Franz von und
zii Liechtenstein. Von Hans Uebersberger. Wien,
Wilhelm Braumül 1er. 1906.

2>ci'öt) öu a.*cri.oi«.. — Ser 3ug nnd) SBron^ell (1850).

^"iiUgenbertnnerungen Pon 3- ^- Siei'bp bu U>ernoie.

SDiit 6 Criginaijeidmungen ieo äjerfaffers. ä^eviin,

(i. ®. ÜJiittler & eol)n, Äbnigl. 4'"'f''W'^^Q"'^'""3
1905.

aioltcU. — äftt)ettf bc§ Sragifdier. aSon Jsoljannej;

S>olfeIt. ^w^'tß' umgeorbeitete i'luflage. SDiiindjen,

(i. y. Beet. 1906.

Wells. — Ausblicke auf Folgen des technischen
und wissenscliaitlichen Fortschritts tür Leben
und Denken des Menschen. Von H. G. Wells.
Deutsche Übertragung von Felix Paul Greve.
Minden i. W., J. C. C^Bruns. O. J.

aSJcttpnnoromo, 2ns nrof?c, oer ;)(eijen, Jlbenteuer,

aiUuiber, Cintoerfungen unb JluUurtatcn in äyort uno
ä<ilb. Gin oatjrbnd) für nüe Oiebilbeten. SJerlin unb
Stuttgart, äi!. Spemann.

Süiefcr. — ;)iofen unb Siosmarin. äieue Si)rif Pon
Sebaftian SHiefer. Hurgbaufen a. S., i'eo Jiufiy. 1905.

SSiOcrtnonn. — 0;ejdnd)te ber Äunft aller 3eiten unb
iuilter. äjon .Harl Soermann. ^'i^'^'t^r Sianb: Sie
Äunft ber d)riftlid)en liblter bis ^um Cnbe bes fünf^
setinten ^obrtjunberts. iDiit 418 iHbbilbungeu im 2ej:t,

15 Jafeln in g-arbenbrucE unb ;:9 Safein in .'öoljfdjnitt

unb SonüBung. i.'eipätg unb äBten, Sbibliograp^iic^e»

^snftitut. 190.5.

9S5unbtfe. — sie bumme 5Diaus. iDIoberner Sioman
pon ilcar äBunbUe. i'eipjig, x'lrtliur Gapael. 1905.

Sabel. — St. ^^seterfburg. Son Gugen $,cAt\. 3\\i

105 l'lbbilbungen. i'eip:,ig, G. 21. Seemann. 1905.

."Jimnicrmomt. — Sjeettiopen unb illinger. Gine per«
gleidjenbe nfthetiid)e Stubte pon g-eür giinmermann.
Sr-'sben, Oiertiarb iUibtmann. 1906.

Sertag ton (Seörüöcr ^Pactcl in ^Berlin. ®rucf ber 5ßieterfd)en .^ofbudibrucferei in Slltenburg.

gut bie 9{ebaftion öeranttrortUc^: Dr. SBaltfr *ißactütt) in SBerIin==t?rtebenau.

Unbetei^tigter 5lbbrucf aui bem 3nf)ült biejet 3"ticl)tift unterjagt. Überje^ung^iedtite üorbc^alten.



*£ine Dorfelegic.

a3on

XL
©5 Derftric^ einige ^dt, unb ©reti tarn beS borgen» nic^t in bie ßirc^e.

S)er 5Jiär5 oerging, %pv'ü toat Beinahe ju @nbe. @reti oermieb e§ aui^,

i^re ^reunbe auf hzm @bel§of ju 6efu(^en.

Da Begegnete fie eine§ "Jage» bent Drganiften in ber ©tra^e beö 2)oi-fe§.

@r ging gru^enb an i^r Oorüber, unb läc^elnb, gleic^jam fragenb.

3lm näd^ften 5Jlorgen ging (Sreti zeitig au§, allein.

©ie ging ba^in, in fic^ felbft öertieft, unb i:^re ©ebanfen fagten i^x:

@r l^atte feine 5lugen eri^oßen unb fie angefe^en. 6ie ^atk Hin an=

geftorrt, unb er ^atte e§ bemerlt. @r toax il^rem SSIic! begegnet unb !^atte

feine 5lugen niebergefc^lagen
; fie ^atte tüieber ... fie Ratten beibe . . .

2Ba§ tuar boc^ gefi^e^en?

6ie fa§ im äßalbe, mit aufgefc^lagener ^apu^i, ben ^opf gefenft, bie

§änbe im ©c^ofe.

2Bie toax fie nur ba l)erau§ge!ommen '? 3luf i^ren ^^ü^en? — 9Iein, auf

f^lügeln! 2)er fragen be§ 5JianteI§ ^atte fie umfauft tüie ein glügel;}aar;

fie tüar ben ganzen äßeg gelaufen, am 6bei:§of öorüber, am ^ügel l§inauf,

feinen ?ltem me:§r in ber SBruft, ba§ SSlut im ^ergen poc^enb, bie ©eele öott

5lngft - nein, öott ^ubel!

Sßie tüar c» bo(^ fonberbar, ju leben!

Unb lüieber begann in i^rem ^ni^e^n ^^^ ftri)menbe 35a(^, ben fie nid§t

aufäu^atten öermoc^te: gr ^atte feine Hugen erhoben unb fie angefei^en —
fie f)atte i^n ongeftarrt — fie :§atten beibe . . .

6ie fd^Iug bie ^apuje äurüct, ftric^ bie gefraufte Unorbnung bc§ .^aares

beifeite, ^olte tief 5ltem: „3c§ bin ju ßnbe mit meinem bi^c^en SSerftanb."

Unb fie lächelte öor fic^ ^in, preßte bie §anb gegen i^re Sruft unb
pfterte:

„^(^ ^aU meine fünf ©inne beifammen. ?lber tüog mu^ er Oon mir
glauben'?'

SCeutjc^e DJunbfc^au. XXXII, 5. H



I(j2 2cutirf)c 9{uiibid)au,

„S5efu(^en ©ic m\d) in meiner .ftivc^c, tüenn Sie ^^it unb Suft (jaBen,"

l^atte er gefacht.

3eit — nnb Suft?

^eine Stu^e ()atte fte me()r fle()a6t. Spante SSir^er f)atte fte au§ge5an!t.

Zank Sirqer foßte fid) um i^ren ßa(^elofen unb i^re Wt}xk 6e!ümmern.

Itte follten ft(^ um ft(i) felBft BeÜimmern, bie üeine S3a6li auc^.

.^eute tooUk ©reti — ja fie tüoKte unb mu^te fie ttjufete fclbft

nid^t, tüa§.

5lber fie ftanb Quf mit ber Sonne, lief um ha§ S^orf ^erum, c^ing bann

langjam ben ^irc^en^gel fjinauf, fd^Ii(^ fic§ über ben 5riebi)of, unb plö^tic^,

tüie im !cc!en Zxoi), mit erhobenem öaupte gerabegu auf bie 35or!ir(^e.

5l6er !ein gebämpfte§ Säraufen !Iang !)erau§ — !ein ©c^Iüffelbunb in ber

%üx. @r tüar aljo ni(^t ha.

91ac^ bem ftrömenben Stegen ber testen S^age toax ein lichter, len^frifd^er

50florgen, mit 6lin!enben ^fü^en ätnifc^en ben alten ©räbern.

2Bo§ ^atte fte mit bem Sobe ober ben 2oten ^u fct)affen? S)a§ f^rü§=

ja'^r toar'S bo(^, ha^ gefommen. Unb biefe§ f)atte fi(^ in i^r iunge§ f)erä

gefen!t mit einer '^aä)t, oon ber fie nichts tnufete; bie fie bieHeidit ju 6e=

greifen begann

9leiu, fte begriff ni(^t§. S)en ©efang ber 3}ögel t)örte fie, fte fa^ grüne

^eime — ganje Süfd^el @ra§ f)ier auf bem uadEten, fallen f^rieb^of. ^ro!u§

fa^ fte: gelben, bunfelblauen, blaBlilafarbigen

Unb att biefe SSIumen fpract)en ^u il)r.

3um erften 5JtaIe bracfite fie eine brennenbe 5l^nung in ^egietjung jur

garbe ber S5Iumen. Unb fte tourbe gu einer <Bpxaä)t, bie fie öerftanb. @ie

unb bie 9latur Ratten ein ©e^eimni» gufammen. 5lber fte !eine§ mit irgenb=

einem 5[Renfd)en; !eine§ mit ber üeinen ^abli; nic^t einmal mit üjm. 5lm

ottertnenigften mit i^m. 2jßie burfte fte ftc^ folcf)e§ ben!en?

5lber mit ber ganzen, großen 5latur, bie niemanben Derröt.

Unb be§l)arb ^inou§ unb hinauf in ben SBalb!

S)a fa^ fie nun, auf einem Don ben ©türmen biefe§ SBinters geftürsten

^aume.

©tiH lüar'g j^ier. S)ie ftarle 3tprilfonne erlüärmte bie gefällten SSäume.

2)ie 3h3eige ber 5lfte ftro^ten in bie Suft mit braunen, balb aufbred^enben

^nofpen. 3)er SSaum lag gefällt; ber ©tomm fog nii^t länger 9kf)rung au§

ber ßrbe, aber bie ^^eige fogen nac^ einer furzen grift bie 5!Jlutterna§rung

t)om ©tammc. £)ie» tat i^r leib. „5lrmer SSaum," backte fte, „ob er e§

tüo^l fü^lt'?'-

©ie bxaä) ein paar 3toeige ab unb ftedEte fte in i^ren (Sürtel. ©ie

fottten ba^eim in§ Sßaffer gefegt tnerben.

@inc |)ummel fam ba^er gefummt — bum§, gerabe gegen ben biden

?lft, oießeic^t geblenbet Don ber ©onne, ^in unb ^er getDorfen im £en3eö=

raufc^. ©ie fiel ^tnifc^en bem ©rafe nieber, blieb brummenb liegen, begann

mü!§fam ju Iriec^en . . .

„5lrme öummel? £)b fie too^l fül)lt?"
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5l!(Ie§ motzte ©inbruc! auf fte; alle§ tat if)r leib — tueil if)r alle§ fo

)üof)( tat: bie juBelnbc Sßelt in il)rem cii^cnen ^nnern unb bie 6Iaue imb

grüne unb gel6e unb tüei^e SSelt um fie f)erum.

@» !ant if)r öor, at» f)ötte fic no(^ in !einem g^rü^ling fo öiel @ra§

gefefjen, unb niemat» einen fo Blauen §immel, fo gelBe S3utter6(umen, fo

tüei^c 5lnemonen . . . unb toeId)e ^[Rengen!

6ie Begann ju :pf(ü(len unb 3U :pflüifen, bie .^änbe öoll, ben Unterteil

be§ ^(eibe§ öoE
; fie InoUte bie ^irc^e fdjmütfen , feine ^iri^e , bie Drgel —

eine gro^e ©irlanbe foHte ^rü^ling öerBreiten unb xiaä) ©onne buften brinnen

in bem oben, falten JRaum, \vo nur feine %öm Söotfc^aft Brai^ten öon äBärmc

unb ßid)t.

S)aö lüor eine ^bee!

©ie ^ätte ben ganzen 2Öatb umarmen !önnen für biefe ^bee; unb at§

ber Blöbfinnige 3]ie^!ncd)t bcy @be(^ofe§, ber ,3biot, öorbeigetrottet !am, unb

mit oufgefperrtem ^unbe unb au§gclöf(^tem ^iiä bie 5Jlü^e grü^enb öon

bem melonenartigen ^opfe ftric^, fu()r fie in if)re Meibcrtafdje , ^oltc il)ren

lleincn, au§ ^nkn geftidtten ©elbBeutel f]eröor unb legte beffen gangen ^n^alt

an lleinen, Blan!getoe^ten lüBif(^en ©ilBerfi^illingen in bie lel)mige 3}iel)!ned)t§=

fauft, fo ha^ ber 2^^ot öor S]ertt3unbernng gu einem 3)o^|}elibioteu tnurbe.

„9limm ba§ , |)an§! £)a§ gehört bir — 6e!§alt e»; l)örft bu?" rief ba»

junge ^täbi^en fröl)li(^.

Unb er trottete baöon, ol)ne 3}erftänbni§ , aber glütflid) üBer feinen

©c^a^, toie e§ üielleicljt nur ein ^i^iot fein !ann.

5lBer fie felBft inurbe plö^lidj BetrüBt.

6» tüar, aly fänben fid) nun leine SSlumen me^r, aly fi^iene bie Sonne

nic^t me()r im äßalbe.

6ic '^atte nämlid^ auf il)ren (Ringer gefc^ienen, a(y ©reti eBen il)ren

lleinen SSeutel Inieber Dertnatjrte.

Unb auf be§ jungen 5Jliibc^en§ (Ringer fa^ ber 3SerloBung§ring , .^errn

$eer ^ßommcrendy glatter ©olbring.

5iun faf) fie ifju; öieüeic^t fa^ fie i!§n erft je^t in feiner lüeitrei(^enben

SSebeutung. @ic mar ja im ^erBfte fo geBeugt gelnefen nad) ben fc^lncren

SobeSfäüen, gang au^erftanbe, ben Söorfc^lag, Eintrag ober S5efef)l beä

„Erretter»" aBgumcf)ren.

©ie mar an einem ülage, in einer einzigen ©tunbe ertnadjfeu getnorbcn.

(Sin (Sefüf)l öon ÜBibermillen lief tnie ein ©d)aubcr üBer il)re tuarme

unb ftarl'e ©eele. @in (5!el, aly Inärc eine Riffel, ein Dl)rli)urm üBer i^rcn

i^inger gefroren.

©ie tuoUte Befreit tnerben — öon bem 9tinge unb ton .^errn $Peer. ^iiG^'ft

öom 9tinge. Unb fie gerrte, rieB unb bref)te — ri^ fid) ben (Ringer Blutig.

3)er 9iing Inollte nic^t l)eraB.

„^ä) luerbc gn .'paufc fd)on eine i^'citi^ finben," murmelte fie.

3n ber ^leibertafd)e fanb fie ein tleiney ©tüd ^cm}, einen ^Dhifter =

läppen. 2)en tüidelte fic um if)ren 3"i"9ßi'' i^""^ t)ierauf giug fie l)aftig burd)

bie föbelljofattee IjinaB.

11*
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S)te ä^lumen I)attc fic liegen lafjen — fie , bic fonft nie ettüo» öerga^^

am aEerlüenigften S3(umen.

511» fie an ben 5h6enflelänben be§ ^ofe§ OoiBcige^en lüoKte, blieb fie

beim 5lnbli(f 9taf)el5 ftefjen.

9iaf)el ftanb öor bem §ü^nerf)aufc beim ßntentcicf), mit ber ^^ütterung.

be§ ^eberOie^S bcfi^äftigt.

3)a§ fct)natterte , gatferte, piepte um bie ^übin !^erum — beinaf)e tüie

mit SSortoürfen : „äöir be!ommen nic^t genng ju freffen!"

9ia^el matf i^re Ictjten Äörner unb Srotfen ^inau§ unter bie gefieberte

S(j§ar, tüä^renb i§r fjelle tränen über bie SJßangen f)inabliefen. ©ie f(Rüttelte

bie Sc^ürje unb lüift^te fic^ mit bem ^^l^fet bie 5lugen.

„^Ic^, ©reti," feufäte fie, „ba§ tüor tüieber eine §arte 9iarf)t! äöir glaubten

nic^t, bo^ lüir ben ,öerrn' bi§ jum borgen am Seben erhalten konnten. Unb
bann ber ©türm unb ber 9tegengu^ — bie ganje ^laä)t :§inburc§. £)ie§

griff audj uu§ an. @§ tnar, al§ :^ötte 3e§oöo feine öanb ganj öon un§ ab=

gebogen. Unb nun ift am näc^ften Freitag fein 5kmenötag! ^ann pflegt

ber ,§err' immer für mi^ ju feiern, obgleich er £)umm^eiten moc^t unb

fagt, e§ tnöre beffer geiüefen, toenn ber @ott ^faafs unb ^a!ob§ midi unb-

aEe anbern 53Mbc^en in feinem '^immlifc^en Kanaan bet)alten ^ätte! — 5ld^,

auf biefen 2;ag freu ic§ mi(^ ba§ ganje ^a^r! Unb nun tt)ei§ iä) taum,

iüo^er i(^ noc^ ein offen für ha§ ©eflügel fi^affen foE — unb ber ,§err'

mu§ boc^ tägli(^ feine ßier ^aben — beinahe ha§ einzige, tnoöon er lebt !
—

5tber h3a§ ift benn bir, @reti? 3eig l^ev! — 2ßa§ ^aft bu bir an beiner

§anb getan? SSiEft an^ bu beincr alten ^yreunbin Sc^rcdEen einjagen?"

Unb nun tüurben bie tueic^en, fc^lnar^en Singen ber ^übin fc^neE trocfen;

unb ha^ Sockeln !am ^erüor, tüie e§ immer gern ^ert)or!am, Inenn anbre be§^

Xrofteg unb 9tate§ beburften.

Sie ri^ ben lleinen Sappen Pon ©retiö ^yinger unb fa^ auf ben Ringer,

auf ben Üting unb tief hinein in bie Singen be§ öertüirrten 5JMb(^en§.

Üta^el bene^te i^ren f^ingcr unb lie^ i^n ring§ um (Sreti§ o^^^flc^" gleiten

;

unb bie ^übin burc^fc^ante ööEig hav junge 5Jiöbc^en unb fagte gebömpft:

„3lc^, nebbig, arme kleine! Sluf biefe äßeife !ann mau nid^t ti)X)a§ öon

ftc^ f(^leubern, Wa^ man felbft gleid) anbern täglich öor Singen ()at, unb toa^

mau am liebften in ben ße!§ri(^t^aufen PDerfen möi^tel"

@reti antlüortete fc^neE:

„^(^ ben!e nicl)t on fo ettnag, i^ !ann nid)t leiben, ba^ — ha^ . . .

^c^ mu§ f(^on ge!§en!" brad^ fie furj ab.

9^al)el läcf)elte, ftric^ ©rcti§ ^anb unb fagte:

„SBei^t bu, tüoö §iob fagte? (Sr antPDortete unb fprad^ jum §errn:

,Unb tüietüoi^l bu folc^es in beinem -^er^en öerbirgeft, fo tx)ei§ it^ bod^, ha%

bu be§ gebenfefti""

©reti machte i()re §anb frei unb lief baOon.

9to^el lief if)r nad): „2Bir feigen un§ am Freitag — mit ©otte§ ^ilfe!

3)u, SSabli, 5)bnfeigneur unb iä) merben oben im ^i^^^^er be§ »^errn'

fpeifcn
!"



ßtrc^e unb Orgel. 165

Den 9{eft träumen bie ©onne unb ber 3Binb unb bte ftatternben, !noi|ienbeu

3lt)eifle l^tntüeg.

ilnb ©reti lief fort.

XIL

51I§ fte gur .'^ttc^e !^ina6!am, Blieb fi^ fielen. i)ie %iiv ber 2}or!ir(^c

tüar nod) gefi^loffcn; fte fa^ nä^er ju unb entbetfte, ba^ eine üeine 6eitentür

am 2;urme nur angelehnt hjar.

©ie öffnete unb ftanb in einem öieretfigen 9taum mit geftampftem

Se^mBoben; öatfen unb ©paten lel^nten an ber rau!^en, ungetünc^ten ^Jlauer.

2)ie 5Jkuer !§atte tiefe unb lange ©prüngc, man !onnte eine §anb ^ineinftecfen.

3)te SSegröBniygeräte fachten öergeBlii^ bie SSaufaIIig!eit gu öerBergen — be§

Seöen§ Sßunben unb ©(^rammen.

©obann entbec!te fte eine anbre !leine %nx , bie eBenfalI§ ni(^t ge=

fc^Ioffen hjar.

@§ hjar, al§ oB fte ber 2^urm ber ßirc^e gu einem 35efu(^e eintaben trollte.

9io(| 3ögerte fte, unftc^er.

ÜBer ber Züx l§iug eine 2;afel mit gemalter, tjerfi^nörlelter ©c^rift, !aum
leferlic^.

©ie BuiäjftaBierte ficf) burc^ bie ^nfi^rift !^inbur(5^. 2)ie lautete:

@ö ftanb tüo^I eine S^reppe ^ier

<B(i)on früfjer an be§ SurmeS Zixx:

®oc^ lüurbe fie fo fd^ief unb fdjtpac^,

S)a§ plö^Iic^ fie 3ufammen6rac^.

S)e§ gnübtgen Ferren ©org unb <^ut

Sieß ttiieber fie auf§ neu erfte^n,

©0 hau ntan t)t§ jum S)ac| fann ge^n,

Senn je^o ift bie Sveppe gut.

@reti lächelte. 5io(^ mel^r läd^elte fie, al§ fte bie %üx ganj geöffnet

l^atte unb öor ft(^ eine Beinal]e fentrec^te, fc^male, fc^iefe unb jerBrei^lii^e

^Treppe fa'^, bie fi^ in§ -öolBbunfel hinauf öerlief.

„äßenn bieS bie neue, gute treppe ift," backte fie, „h)ie mog bann btc

ölte getüefeu fein?"

5l6er fie Inollte l)inauf. ©ie töoHte je^t biefe gange !leine i'^irc^c fe^en,

tüo fie nur ein poarmal jur äßei^nad^tägeit mit iante 3)orot!^ea im alten

©tu^l ber SSirger§ getnefen h3ar.

35ienei(^t führte bie treppe gerabe jur Orgel l^inauf.

©ie erinnerte fi(^, ba^ fie öon unten au§ ben 5lnBlic! ber imponierenben,

für bie Äird^e fid)erlid) öiel ju mächtigen Drgel gel^aBt l)atte. ©ie tnar il^t

bamal§ iüie ein 5Serg öorge!ommen, beffen f^u^ öon bcm gefi^niljten ©clänber

ber (^mporürc^e öerBorgcn Inurbe, unb beffen breigeteilter ©ipfcl gegen bu
iBobcntoölBung felBft ju fto^en frfjien. @in SSerg in ber ml)ftif(^cn 3)ämmerung
be» öintergrunbeS, mit ben matt fi^immernben Orgelpfeifen ai§ filBcrBcfaiteten

OueEenlaufen, öon h)o bie 3:öne üBer bie ^öpfe unb .^erjen ber ©emcinbc
l^eraBriefeltcn unb gcbämpft Brauften.

©0 Balte fte öon unten au§ bie Orgel gefe^en unb and) fo gebort, ^e^t
ftieg fte bie S^reppe be§ Xurme§ §inan.
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©ö tüQt lt)ic eine S5crqbc[tcigung. (Sie mujstc if^rcn jutigcn SciB mit

§ilfc cinc§ aBqenuljtcn ©clänberS cni^orjic^en, ba§ jcl6[t unter i()vem leichten

®ctt)i(^t !narfte. (Sine .^ür)nerftici^e tjnttc nic^t [teilet nnb 5er6ve(^Iid)er fein

!önnen.

©olltc er, bcr ältere 5[Rann, Inirllid) täglich ba§ gleiche 5^nnftftü(f t)otl=

fül)rcu ?

S3eim crftcn ?llifa^ blieb fie fte^^en. ©ie fürd^tcte nid)t für \xä) felbft
—

fie badjtc an i^n.

^mmer mel)r nnb nicl)r backte fie an i^n — nnb mit einer fcUfont 16e=

!lemmenben 5lngft.

3n ber morfcl)en, öom ^alt entblößten 5)lancr tüor ein fc^nmleS, läng=

l\ä)t§ &näUd), Inie eine ber 8c§ie§f(^nrten auf ber alten SSurg.

6§ ließ einen ©onnenftreifen unb einen 3«fl frifdjer ßuft ein. S5eibe§

tüar l)ier fel)r nottüenbig.

3n einer tiefen 9Hf(^e !onnte företi unbeutli(^ einen §aufen ©erümpel

fe^en: |)ol5figuren mit öerblic^ener SSemalung unb 33ergolbung, obgebrod)enen

5lafen, jerfi^lagenen ©liebern. 6§ tat il)r orbentlic^ leib, fie gu feigen; e§ fdjien

i!^r, al§ feien e§ ^Puppen au§> einem ünblic^en ^eitt^^ter. 2Bat)rfd)cinli(^ tuaren

fie ein ©c^mud für bie^anjel ober für bie @pitap!^e be§ ßird)enfd)iffe§ gelüefen.

@inc uralte ^orienfigur lag bort, öerunftaltet unb nod) mit bem ßinb

im ?lrme. (S§ fal^ au§, al§ !§ätten bie 5Jläufe unb Statten auf bem '^eiligen

SSilbe ein (Softmo'^l abge'^alten.

Unb e§ grufelte ©reti.

6ie flieg ^um näc^ften 5lbfa^ l^inauf. §ier mar eine britte nnb le|te

Xür, nur ein ^aar bünne, fd^male Bretter, toie ber S)edel gu einem ©arge.

Ol)ne Stieget ober ©(^loß mar bie lür, unb fie betnegte fic^ in bem

feud)t=raul^en 3uglt)inb. Unb Don innen ftottertcn bie 3i^fel einer t)er=

fc^offenen, burc^löcj^crten 2)ra^erie l^eröor; e§ l)ötte bie @ef:penfterl)üEe eine§

ber „hochgeborenen" $)3atrone ber .^ird^e fein fönncn.

2;re:ppe, Mouern, äßänbe, Suren, .f^olafiguren , S)ra^erie — aUt^

f^immelig, aEe§ mit ©taub bcbedt, alle§ fc^ien bie ßcljre üom ©taube ju.

Vrebigen — biefe ße'^re, bie unaertrennlid) mit ben Äird)engcbäuben öerbunben

ift, ob fie nun bem 23erfalle entgegen Derlüittern ober neu unb ftar! auf ber

Siuine ber .35orgänger emporragen.

företi mürbe umge!el)rt fein, märe e§ nid)t gcrabe feine Äirc^e gemefen,

ber fie feft in bie klugen jn fe:^en inünfd^te, lücil fie eine äßarnung für il^n

unb eine £)ro!^ung gegen fein Seben entljielt.

S)aß bie .<R:irc^e fic^ in einem folc^en ^uftanbe be§ 3}erfalle§ befanb, ha-

öon ^atte ©reti freiließ leine 5l^nnng gel^abt. 9hm raunten 5Jtauern unb

äßänbe i'^r'S ^u — au§ i^rem ©taube, burc^ bie tiefen Ühffe unb ©:prünge

ber .'^ird)e l^erauS.

©ie tnar hinter ba§ ©el^eimni§ biefc§ lleinen 2empel§ gelommen, hjic

man l^inter bie ^uliffen in ben Xempcl !ommt, ber ber ©djaufpielerlunft ge=

T^eiligt ift, einer ber ebelften fünfte ber 5Jtenfc^l)eit, nic^t am iuenigften ebel,

tüo fie ein ^ünbnis mit ber 5Rufi! eingebt.
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6ie em^fanb bie ^Ingft, faf) bie @efa!^r, bic ^ier innen lanerte, gerabe

tüdl fie öon branden, Don bem ©egenfa^e tarn: bem iunflcn, frifc^en, fteg=

rei(^ f)ei-öorBre(^enben Sen^e.

„J?önnte ic^ il^m ber iungc, lichte f^riü^ltng Serben, o !
— fönnte i(^ i§m

äur Ermunterung unb greubc bienen, toenn iä) i^m and) nic^t ©(^trm unb

©tü^e fein !ann!" — fo ftüfterte e§ im Innern i!^rer tüarmen ©eele.

©ic bad)te nic^t an bie SSIumen, bie fie im äßalbe öergeffen fiatte. Sie

Brachte if)m anbre 33Iumen f)erein.

^m aEertoenigften badjte fie je^t an i^ren S3erloBten. 2[ßar il)r bo(^

ülle§, tt)a§ fie felbft berü!§rte, tt)a§ i^r felBft tüiberfu!^r, fo gleichgültig, fo fern.

9iafd^ ri§ fie bie %m auf unb ben mürben Jßor^ang beifeite. 5lEe§ tnar

ftiE, aüe§ leer; aber biefe§ öbe innere umfaßte fie iüie mit einem fefttic^en,

gebämpft gefproc^enen 2SitI!ommen. ©ie fc^ritt über ben leife !rac^enben S5oben

ber @mpor!irc^e, fie ftanb bii^t bei ber Orgel — bort trar bie SSan!, \vo er

fa^, mcnn er f^jielte — bort bie Mabiatur, unb l§inter ber großen, ernften,

ftummen Drgel befanben fid) bie Sälge, ber Orgel öerborgene ßungen, unb

bort, auf einem ©(^emel, im fpärlic^en Si(^te eine» lleinen, runbbogigen

i^enfter§ fa^ eine ©eftalt, über einem ©peife!aften brütenb, tnie ein ßirc^en=

geift über einem ©(^a|, mit langfamen, tierartigen SSetoegungen ber .tiefer,

ber Jlügfte 5Jlann bey ^orfe§, bie ^arüatur eine§ .^ir(i)enpatron^, ber 9tiefe

auf ben niebrigen SSeinen, §err SSengt, ber SSlafebalgtreter, iu persona.

©ie niif te iljm ju. @r \a^ auf, o§ne fi(^ ju eri^eben. £)ie .tiefer !^ielten

einen 3lugenbli(! mit il^rer Slrbeit inne ; er ftretfte feine unge{)enre .^anb öor,

bie bitfen pnger auf eine eigcntümlidje ?lrt bctüegenb. ^n ber erbfarbigen

|>anbf(ä(i)e fc^ienen bie ß^iffren „Xrinfgelb" eingeri^t ju fein.

„^irc^enbefuc^ au^er ber ^^\iV' brummte er, unb bie Ringer betüegteu

ftc^ ablDartenb.

©reti öerftanb xi)n nid^t.

„^ir(^enbefu(| au^er ber .g^it — i^l est aj^t ©c^ilting ^urant!" lautete

ei unmirfc^.

©reti mar öerlegen — fie "^atte fa i!§r ^leingelb im 2ßalbe brausen au§=

gegeben, ©ie fu(^te eine ^u^flu^t: „^ä) ^abe meinen ©elbbcutel ju §aufe

öergeffen — aber ha^ näi^fte ^lal . .
.!"

@r f(^lug feine 5tugenliber auf unb ju toie einen ^^enfterlabeu , nad)

©ulenart , überlegenb, ob er i^r einen ^uffc^ub gemöljren fönnc, unb begann

toieber fein gingerfpiel.

„©ie !ennen mi(^ [a bo(^, SSengt?" fagte fie läc^elnb.

„$eer ^ommerenc!§ ^raut!" loutete bie 5lnttoort.

©ie bi^ fic^ in bie ßippe, löfte il)re !leine ©ilber^al§!ette lo» unb lie^

fie in be§ Sölafebalgtretery ^anft faEen.

Die i^auft f(^loB fid) fdjuett Iüie eine ©c^ublabe,

„^(^ möd)te gern bie ^irt^e ein tnenig befid)tigen. 5Jteifter DUiDier ift

'^eute mo^l nic^t i)icr?" fagte fie.
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„.^rönüid) f)cutc! ,^ran!^eit ift oller 5J(änncr, nid)t ber SßeiBer öerr,

tüie 5Jtutter ©ibfcl fant."

ünb mit einem !nurrenben Sout, tüie tnenn eine 2;urmul)r aufgewogen

tüitb, er!^oB ficf) ^cngt:

„5ln ber ^irc^e ift ni(i)t§ SSefonbere§; aber toir '^aBen eine Orgel!"

@r fagte biefeS „mir" auf eine Sßeife, bic ®reti mißfiel. S)o(i) fie moHte

ft(^ gegen ben SSIafebalgtreter frcunbli(^ feigen, um Gelegenheit ^u 6e!ommen,

foöiel tüie mijglid) über feinen SSorgefc^ten ju fpredjen.

6ie öerftörlte il]re ©timme
;

glci(^tüol)l mißlang e§ oft, bem Stauben t)er=

ftänbli(^ 3U machen, tüorüber fie fprad).

„^a, ja, iüir l^aben eine Orgel," fu^r er fort unb mai^te ftd) hoppelt breit.

„©ie münfc^ten t)ielleid)t lüof)l, mie ^eifter OKiöier fpielen ^n fönnen?"

frogte fie bic^t an feinem beljaarten £)^re.

SSengt tüül^lte mit feiner ^^auft im .^oar, 30g bie Surmu'^r in feinem

^nnern auf unb tramtc ein ^itat au» feinem lateinifc^en ©l^ntarborrat

!^erau§.

„Vellem quidem posse gloriari " — er '^ielt inne, bcfann ft(^ eine Söeile

unb ful^r fort: „quod Cyrum!"

©reti lächelte, ©ie ^otte bal)eim bie forgfältigftc ©rjie^ung erl)alten,

'^atte mit it)rem 3}ater Satein gelernt, um i'^m be^ilfli(^ fein 3U lönnen. ©ie

fragte: „Sßer ift ßtjrum, ^engt?"

„ß^rum — ha§ ift ßljrum!" lautete bie 5lnttüort oralelfeft.

„^ft e§ t)iel(ei(^t J^ijnig (Sl^ruS?" fulir fie fi^elmifc^ fort unb fonnte fic^

!aum be§ Sa(^en§ enttjalten.

„@§ ift \üo^ gleid), ob mon i^n im ^lüufatit ober im 5lominatit3 nennt,"

fagte 5Bengt gro^tnenb unb mürrifd).

©ie fud)te it)n milber gu ftimmcn unb fragte:

„SBenn in ber Orgel etlüo§ ^erbrec^cn fottte, lüürbet ^^r bann ben

©(^aben au§beffern lönnen?"

SBieber 30g er bie 21urmu^r auf.

„5lu§beffern ? ^d) ben!e, baB id) meine Orgel !ennen foEte — \ä) beule,

ba^, menn ber Sb'li^ einf^lagen unb bie ^Pfeifen ^crf^alten mürbe, iä) fie

3ufammenfe|cn lönnte, fo ha% fie beffer mürben ol§ ie!"

„^eifter OEitier mu^ (Sud) bann tüolil fe^r l^oc^fc^ä^en?" fagte ©reti.

„^u^?" Innrrte er — „er foEte! 5lbcr berjenige, ber fic^ felbft beftäubig

er^öl)t, ben lann ber §err eine§ Sageg erniebrigen! ^ä) Ijabe meine eigenen

©ebonlen über bie ,^ird)e ^ier."

„äßiefo ba§?" fragte ©reti ängftlid).

„3(^ glaube," fagte er, M% e§ jät) enben toirb, Heine Jungfer! 5lber

iä) für(^te ni(^t§, folange bie lleinen förauen nid)t bon ftd) l)ören laffen."

„äßag ift ba§, ma§ ^l)r ba fagt: bie lleinen ©rauen?"

„3)ie 5Jläufe!" brad) er lo§, er^ob bie §anb unb geigte l(inab in ha§

©{^iff ber ßird)e. „S)ie ^Jiäufe liaben lüir t)ier innen, bic 9tatten finb brausen

auf bem ^yriebl)of. S)ie Statten nagen an ben Sioten, bie ^Ü^iäufe nagen an

ber ^irc^e. ©tein unb ^Pcauer beforgt ber 3a^n ber 3eit — bie ^Jtäufe l)elfen
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mit. Hnb an bem Sage, tüenn ha^ Ic|te ^ol^toet!, ba§ ben .haften no(i) 3ufammen=

l^ält, bitrdjnagt ift, ge^en bie 5JMufe i~^t;e§ $ffiege§, imb ic^ mit i^ncn. ©olange

tüiü ic^ imfrem l^immlifc^en |)errn Bei ben SSälgen bienen — nii^t eine

DJlinutc länger. Unb ii^ lt)ci§, ba§ unfer §etrgott mic^ inarnen toirb —
©ibfel tüei^ e§ eBenfaßS, tüie gcf(^rieben ftet)t: ,£)u follft beinen S)icner tnarnen

äur rechten ^^it unb il^n tnodifam matten, Bebor ber ^einb über i()n !ommt.

itBer ben (Sottlofen foIIft bn töten nnb nm!ommen laffen im 9ianf(^ nnb

©(^lafe feiner Sinne.'

"

XIII.

©reti lüurbe immer unheimlicher jnmute. ©ie fal^ pr möc^tigen Orgel

l)inauf unb füf)lte in i^rem Jammer biefelBe ©c^eu unb SSeflommen^eit , bie

fie iebeSmal befiel, ttienn fie üöerl^anpt in eine ^irc^e trat, ©in (Sefül^l, ba%

fie anbäc^tig fein foEte, ftimmtc i^ren ftarlen iungen ©inn ju einer 5lrt %xo^,

tüofür fie tüieber bie l^öl)eren 5[Rö(^te um S^er^eÜ^ung Bat.

©ie tüar religiö§, tüie e§ fo monc^er gefunbe ©inn in bem 5llter ift,

tt)enn fi(^ bie @inbilbung§!roft feinen S^Q^g auferlegt unb erfo^rene Seute

ni(|t um 3iat fragt.

33}cber il)re 5Rutter noc^ i^r 35ater l^atten in ba§ (Sefül^l§leBen ber

5Eo(^ter mit 3)erneinung ober SSejafjung ber Q^ragen, bie fie il^nen in i^rem

unmittelBaren ßifer fteltte, einbringen lönnen. £)ie 5Jlufi! inurbe ha§ 35inbe=

glieb ^toifc^en ben (Altern unb bem ßinbe. Unb al§ fie bie erfte ©e!§nfu(^t

unb fpöter bie ftar!e Unrul^e ber erlüoc^fenen ^ungfrou in t^rem |)er3en fti^

rül^ren fül^lte, eröffnete fie ifjv |)erä gang ber ^Of^nfi! unb lie^ unBetnu^t ben

religiöfen 3uuig!eit§brang mit l^ineinfc^lüpfen.

2)ie 9Jlntter ^atte fie einmal fc^ergenb in i~^rc 5lrme gef(^loffen unb

gefragt

:

„äBelc^en 5}lann tuirb meine (Sreti '^aBen, tuenn fie felBft Inä^^len barf ?" —
Unb ©reti Ijatte o!^ne SSefinnen geantwortet: „ßinen 5D^ufi!er!"

2)a inar jeboc^ ein ^utfen üBer Qrau SSirgerg pBfd^e ©tirn gegangen,

unb fie '^atte gefagt: „3)n aljuft nur toenig, mein ßinb, looa bie ^Jlufü, tna»

bie ^unft üBer^aupt einen 5)lenfc§en loftet. @§ ift bie greube ber 5lnbern,

bie ein Mnftler mit feinen eigenen Seiben Bejo^lt, eine§ Slnbern triebe, ben

er mit feiner Unruhe er!auft, eine§ 5lnbern ©orge, \a öictteic^t SöerberBen,

ba§ er p feinem eigenen Unglütf l)inäufügt!"

S)iefe 3i>orte ber yjhitter erfcöienen je^t öor @reti§ fingen tüie eine mott

leuc^tenbe ©(^rift, bie fic^ in SBeUenlinien §ur finfteren, fd)tüeigfamen Orgel

l^inanffd)löngelte.

Unb ganj ju oBerft, unter ©c^ni^tüer!, .<i?onfolen unb 9iofetten, Bcinaljc

bie ^obentüölBung Berü^renb, ftral)ltc in ©ilBerüergolbung baS fl)mBolifd)e

5Dreied, tüeld^eS ba§ ^immlifd)e JBatcrouge einral)mte.

(Sreti ftarrte jum 5luge Ijinauf, unb ba§ l)immlifd)e ^luge ftarrte auf ba§

5Jtäbd)cn l)eraB, unb glci(^,^eitig fd)ien e§ ha§ innere ber gangen .^irt^e mit

einem großen , rul)igen , uucrgrünblii^en £äd)cln gn umfaffen unb ju Be=

X)errf(^en.
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Wd)x inib nieljr ](^nüttc e§ i!§r bie 33riift äufammen
; fte l^atte üBrigen^

niemals mit bcn bangen „5ll)nungen" junger 53lQbd)en ^u tun. SSorum benn

I)cnte? 21>a§ Inollte fte (]icr'^ @ine Orgel anfc()en? 5n§ oB man beim ober=

f(äd)lid)en ^Injdjauen eines ©ebäubcy ettoaS lernen lönnte! (S§ tnar ja be§^

5[Rei[tcr§ „Seele", bie biefcS öerjierte ^aucr eingefi^loffen t)ielt, befjen ©itter

nnb ©langen bie Drgcl)3feifen maren, bie fi^tüeren nnb bie fc^lanfen, bie=

jenigen, bie fid) mit i^rcm Umfong ju blä!^en fi^ienen Inie ein ©änger auf

einer 23ü^ue, nnb biejenigen, bie fo befi^eiben im §albbnn!el öerborgen n)aren,

lüie S5i)gelein im ßaubmeri

3)er 5}leifter tnar e§, ben fte ^örcn Inoüte. 5lber er !am ja nid)t ! SBarum
moEte fte l)ier öerlueilen? 5luf tnaS mortete fte? 5lnf ha^ .kommen eine§

^remben! 2ßer luar bo§? ©ie l)attc leine Mjnung. ?lnf einige frennblic^e

Sßorte , eine §bflid)e ^inlabung !^in !am fie gleii^ gelaufen ... , h)ie

töri(^t! 235o blieb i^r ©tolä? SBer mar fte? 6in arme§, freunb= unb

elternlofey 5}Mb(^en — babei ein gebunbene§ 53Mbd)en , ha^ fidj balb mit

einem 5}knne öerl)eiraten foüte, ber i!^r ^erjlid) gleichgültig tnar unb i£)r

üielteidjt bon §er3en öer!^a§t merben mürbe — aber jebenfaßg bo(^ ein ftolje»

yjläbd)en, bo§ immer miffen tnirb, mie — ja, mie? tnag, ma§?

£)er armen ©reti fd)tüinbclte ; bie Snft mar beängftigenb in biefem ©otte§=

Ijoufe, ha§ fi(^ felbft überlebt l)atte.

@ine Suft üon 53tober unb ©c^immel, eine 5lu§fperrung bon ®otte§

llarer ©onne unb freier äßelt, ein ©efängniS für bie frifd)en ©ebanlen, mit

einem ©efangenmärter in bicfer l)ä^lid)cn, gefräßigen ltobolb§geftalt, biefem

^errn 33engt mit feinen tnibcrmärtigen 3lu§bünftnngen öou aufbemaln'ter

©:pcifc unb feinem lä(^erlid)en 5lufgu§ öon mißberftanbenen lateinifi^en

$!^rafen.

©ie moEte fort.

Unb bann tnar e§ i^r plö^lic^ eine ©rleidjterung, iBengtS Orgelerllärung

3U :^i3ren.

@in (Suß, ein f(^nurrenbe§, 5erf(^mcl3enbe§, fd)äumenbe§ ©tur^bab, ba§

i^r ?ltem unb 3)en!en nal)m, aber ^ur ^yoltöc i^atte, baß e§ ©reti if)xt natür=

lid^e 5)Mbd)enmnnter!eit miebergab, bei bem $ßcrftänbni§, ber S5elefenl)eit, 5luf=

gemectttieit unb feinen @m|3finbung, bie fie befaß.

©ie f]atte frül^er nie bergleid)en gehört.

S3alb fprad) er mit feiner eigenen ©tinime, feinen eigenen ©ebanfen,

balb fd)ien er bas eine ober onbre iBud;) ju filieren; bi§toeilen mar e§ bie

©timme ®fan§ (S3engt§), bistneilen bie 3a!ob§ (^JJZeifter DEibier§). ©reti

ftrengte fic^ an, um bie ©timmen ju unterf(^eibcn — e§ beirrte fte, fie mürbe

ärgerlid) unb enblic^ gon^ berluirrt, Inie ber 33lafebalgtreter felbft.

„SJßir ^dbm eine Orgel l^ier," lautete fein gelel)rter SSortrag, „ein 2Ber!,

figniert 6"faio§ 6., Ina^rfc^einlii^ ber berühmte (Sompeniuy, Anno Domini

1601), toobon ber 5prof:pe!t, id est bie S^orberfeite ber Orgel, reid^ gefc^müdt

mit ©tatuen , (Sngel!i)pfen , 3}afen , Saubfrönjen unb aubern SSerjierungen

fotnie mit ber ^nfdjrift ,Dei honoris causa Muuera Imperatoris, erant

Instrumeutum mnsicnm maxinmm, Organum ai)pellant' — ba§ ^eißt" . . .
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„S)qii!c, icf) lierftcl)c Satcin, Scn^t!" iinterBrad) @reti i()n löcfjclnb: „3h
(5)otte§ (£-I)rc beö ßatfcrS ©abc, baS c^rö^te mufüalifdjc ^nftrument, hai^ Orgel

Benannt Juirb."

iöengt luarf if)r einen SBIic! ^u, ber iljr lateinifc^e^S (Singreifen [treng

tabcite, nnb nnn ncrtieftc er fid) in bie ^älgc, bcnen er eine befonbere, ein=

gc!^enbe ^ef^redjnng iüibmete ; in bie äBinb!anäle, ben 2jßinb!aften nnb bie

3BinbIabe, I)ierauf !amen .^ongeÜen, ^parallelen, .^o^peln, 53lannalc, $pebale —
ber 5t6ftra!t, ber 5pfeifenftod , teil'5 in Dcrnünftiger 9teit)cnfoIge , altmäf)li(^.

aber in einem (Ff)ao§ Don ^pfeifen nnb ©timmen , Otegiftern , 5Jienfnr=Si:p^en=

ftimmen nnb 9tof)rftimmen — ßabialpfcifen be§ ^Iötcnlncr!e§, „mit ben

Ineicj^en nnb büfteren S^onfarbcn" — fc^arfen, !Iarinett= ober trom:peteti=

äf)nlic§en garbentönen ber 5Hol)r[timmen — nid)t nngleii^ ben S(a§inftru=

mcnten $pofanne, trompete, §orn, i^agott, .Klarinette, Oboe, ©(^atmete.

„D ja, üeine ^ufigfci" 23irger, iüir f)aben vox Imnicma nnb vox augelica.

''lllenfc^enftimmen nnb Ö^ngclftimmen! £) ja boc^! fe!^en ©ic I)er . . . 9iegifter-

fnopf ober ^^knnbrie — öon nKinubrium ber Sateiner, ©c^aft, ®rif[ —
nnn rcgiftrieren h)ir: ^^rin^ipal, ©nbba§ — 32^f^n^=5pfeife, l<!=gu§-$feife

—

o!)e, ol)i=C!tat)e, Snba, ^orbnn, (Seba!t — !)rrr! 3)nlcian, gnfli^"»^' 9}ioIa

bi ©ambo . . . ^rrr! ©ie lierftef)en ja lt)of)l, nic^t \vai)x — tnenn ber

Orgelbaner mit ber Intonation fertig ift, fo gilt e§, ha^ toir ber Orgel il)rc-

beftimmte Semperotur geben, bie nnglei(^f(^Hiebenbe nnb bie glcic^f(^lüebenbe."

|>ier mad)te ^engt eine Heine ^4-^anfe ; bann fn!^r er, öermntli(^ auf eigene-

T^auft, fort:

„©ie t)erftel)en ja triol)l, bo^ bie§ bominierte öor ^of^. ©ebaftian ^a(^§-

3eit, toenn man bie Orgel in reine Quinten ftimmtc. ©ie öerfteljcn: @et]t

man öom ©rnnbton C au§ unb ftimmt in reinen Ouinten nad) anfmärtv

c-g-d-a-e-h-fis-gis — ^m 1 feljen ©ie, bann trifft man bei ber jtnölften Ouintc

einen Xon c. ber in feiner @igenf(^aft aU quintuni 11 2:öne l)Dl)er ift ol§ bie

0!taöe beö ©rnnbtone» — unb biefer 2on inbi^iert ein gefnnbcy nnb gutec-

©e^ör."

äBieber eine 5paufe, mit einem ettnaS nnfi(^eren -^\d auf ©rcti; l)ieranf

fu^r er fort:

„©agen tuir, bie Dominante in ber ^pringipalSftimme ad^t ^u^, au§=

gel^enb üom einfach geftric^enen c ober a . . . ^a, ba§ ift t)ielleict)t etlnaä

oerlnictelt, ein twenig bnnlel, !leine Jungfer ^irger; aber luaS ift nid)t öer=

tüidelt Don ben rätfelöoEen Einrichtungen unfrei l)immlifd}cn iBatery? 2Bir

tonnen nur biefeS fagen ..." (t)ier ert)ob er feine ©timmc ,^u einer großen

©teigernng , mä^renb ©djtnei^tropfen über feine angeftrengte ©tirn l]crab=

riefelten), „ber Orgelfpieler ()at bie 5Jlanuale nnb $pebale ju feiner ä>crfügnng

unb bie ytcgifterlnöpfe auf jeber ©eite. ^c^t fpielt er C^ott gnr ^i)x nnb ber

©emeinbe gur 51ad)al)mung. S)ie SSor=, 3^^fct)en= unb yfad)fpiele — nid)t

ettüay accellerando , nii^t ,]n ftar! retardando. S)er ©efang ber ©emeinbc

mufe ebenmäfjig abgemeffen, biyjipliniert fein; aber ein großer Orgeltünftler

t)ot gefagt: .bie C^)emeinbe ift möt)renb i^re§ i<klird)engefangc§ auf bem 5Jiorfdj

äum §immel!' ^a, ber 53tarfd) gef)t nai^ oben! Unb jcljt ertönt ba§
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9?ecjiftcr be§ 5}lQnuale§ biercinl)alb Cftaö itnb bie ^iüei Oltnben be§ $PebaIe§

iinb ha§ 3ii^citönercgiftcr — bic tiefftcn 9icc}ifter — ber c^etüaltige SBa^ imb

ber fonbcrfiar faiifcnbc ©uIiBa^, imb bie ^ofouncn, S^rom^peten unb .^örner

bcr 9tof)rftimmcn foEen ein, itnb bie £i:p|3cnftiiTtmen flöten nnb !(agen iinb

fingen, nnb Sftegifter um Ütegifter iüirb l)eran§ge3ogen ... bie gonge ßirc^e

Beginnt ^u Beben, fie erbittert, !(eine 3w^#i'' hjenn ba§ atterle^te ütegifter

fterouSgegogen tüirb p ,t)oIIem ©^iel'. 5lBer ha§ lann bie .^irc^e nic^t au§=

galten, biefe ^irc^e nii^t."

„Um ©ottei tnitten, nein!" rief ©reti unb legte il§re ^onb aBtnel^renb

üBer bie S5engt§.

„5fiein!" fagte er, feine Stirne tro(!nenb unb jur S)e(fc, gnm '^immlifc^en

Sluge cm^orfe!^enb : „5lBer tüenn ber Organift in törichtem ©elBftöergeffen ben

Öerrn öerfui^en unb feinen Sempel in ,öoHem ©:pier auf bie $roBe ftetten

tüoEte — fel]en @ie, bann öffnet fic^ bie üeine unfti^tBore y^atttür, ]§o(^ oBen

unter be§ ^lEmöc^tigen leui^tenbem 5luge, unb ber 2^ob tritt !^erau§ mit

©enfe unb 6tunbcngtaö, bie 3eit ift um, ha§ ©:>)iel gu ßnbe — unb bic

SßölBung ber .^ir(f)e ftürgt ein!"

©reti gaB einen üeinen ©c^rei öon fi(^, tnorüBer fie fi(^ gleich fi^ämte.

SSengt brc!§te fic^ mürrif(^ um unb ging fi^lnerfällig ju feinen SSälge=

fd)emeln unb gu feinem ©^cife!aftcn gurüif.

^n ber %iix jum Slre^^jenraume be§ 2;urme§ ftonb ^eifter Ottiöier BIei(^

unb naä) öorn ge&eugt, mit feltfom fc^euen 5lugen auf ba§ junge, öertüirrte

IFcäbi^en Blidenb.

XIV.

„@ine Orgel foE ni(^t erüärt tnerben; eine Orgel foH gel^ört tt)erben!"

fagte ^Dlcifter OEiöier , inbem er fi(^ auf ber SSan! öor ber Moöiatur

3urec^tfe^te.

6r ^atte @reti gtoar Iiöflii^, aBer eth)a§ müb, ettuag gcrftreut gegrüßt,

toöl^renb er §ut unb <Btoä öon fic^ legte, unb fein frember 5lccent !tang ein

tüenig ftär!er al§ fonft, eine leichte ^ronie trat ^eute beutlidjer l^erbor, al§ er,

mit einem gcBietenben 9iicfen gegen ben ^lafeBoIgtreter l^in. Bemerkte : „äßenn

er meine Orgel erllört, fo lüei^ i(^, ha% iä) mir bie ^ü!^e erf|)aren !ann!"

@reti 30g e§ t)or, gu lächeln; fie fül)lte, ha^ i'^re Sßangen rot lüoren,

fie ttju^tc ni(^t, Irie fie fic^ Bene'^men foüte. @nbli(^ fanb fie Beim 3}or=

l)ang einen toactelnben ©tu^l, auf ben fie fid) öorfiifitig fe|te, aBlnartenb,

tDa§ hü !ommen foHte.

„©a§ Ungel^euer" SSengt !ro(^ toie ein öorfintflutli(^e§ 3:ier auf ha^ 2;ritt=

Brett be§ S5alggelänber§ , unb langfam ging nun ber eine S5alg!aften nieber,

ber anbre in bie §ö^e.

@§ toar, al§ oB bie gro^e Orgel in il^rem ^nnern tief, bo(^ leife feufjte.

2)er Organift 30g einen ber 9iegifter!nö|)fe an fi(|, einen anbern fc^oB er

l^alB surüd, feine lin!e §onb Berü'^rte leidjt bie S^aften, bie rechte l)ielt er

unter bie Sßange geftü|t. 3]on h^m lleinen SSogenfenfter hinter ben SSälgen
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fen!te fid^ ein ]>ärli(^e§ Sii^t üBer feine ©tirne unb 6(^ulter ; ©reti fa^ i^n

im I)olBen 5|]ron(, fein 5tu§bru(f Inar leibenb, jein Miä aögetoanbt fu(^enb.

ß§ tüäxc if)x am lieBften gelnefen, tüenn fie gar ni(^t ^ier^er gefommen träte';

am aUerliebften aber, tüenn fie l^inge^en unb ba§ f(^tt)ere, fc^öne ^aupt ba

oben gegen il^re eigene, feine, runbe ©(^ulter ^ätte lehnen fönnen.

Unb er brüifte bie S^aften ber .^laöiatur nieber, 6einal)e fic^ fclöft un=

betoufet.

@in öoHer, runber, tneic^er S^on erüang tote ein leifer äßeHenfc^lag gegen

einen fernen 5l6enbftranb unb gitterte ^inab bur(^ ba§ ©c^iff ber ^ird^e.

@§ hjar, aU ob ber Drganift nun ertnai^t tüäre.

SBä^renb feine lin!e §anb einen %tfoxh anfc^lug — ein !aum ]^örbare§

^ionifftmo — fagte er, ftet§ ba§ ^anpi mit ber reiften |)anb ftü^enb, inbem

ein S3li(f feiner blauen 5tugen ©reti ftreifte:

„©0 ftnb Sie alfo boc^ ge!ommen! ^(| :^abe 6ie ern3artet. 5lber ic^

tüar einige 2:age !ron!. ^c^ bin biStöeilen — ni(^t oft, aber boc^ gu häufig —
ein toenig inbigponiert. Unb Sie ftnb niemals !rant natürlich. @ie finb ja

fo l^errlic^ jung. @§ ift eine &dbt ®otte§ für bie 5!)lenfc^en, bofe fie jung

finb. Unb e» ift fein ©ebot, ba^ fie i^n in freunblic^er Erinnerung bel^alten

fotten, tüä^renb er i^nen aUmä^lic^ be§ ^üterg Sürbe auferlegt.

„@r gel^t niemals ^oftig öor, tüeber hierin noc^ in onbrem. @r !^at bie

grofee ^e^t — unb — nun — ja, nun ja! . . .

„®§ tnar bie Orgel, bie er auc^ erfc^affen :^at, bamit er unb toir un» in

bie i^freube teilen lönnen über feine ©abe. Unb ba toar fie ganj jung, al§

er il^r jum erftenmal feine» Seben§ ^^au^ einblie§.

„Unb fpäter §aben tüir, feine £)iener, fie ju beut herausgearbeitet, tttaÄ

tüir il^re SSoUfommen^eit ^ei^en.

„^lun ia; ba§ grij^te unb öoII!ommenfte ^t^fti'ument , ba^ ejiftiert, ift

bie Orgel.

„6ie überlebt i^re eigene ^irc^e.

„Sie ^at ben ^^el^ler, ba§ man ni(^t ben Sßortrag, bie ©eele in ben ein=

jelnen 2^on legen !ann, tnie in bie 8treic^= unb SlaSinftrumente ; attein fie

befi|t ben großen S^leic^tum an Harmonie, unb ber einselne Son !ann fcft=

ge'^alten Serben, unb tüäre cS and) bi§ in§ Unenblidie.

„©ie ift ba§ einzige ^nftrument, ba§ aUe 2;öne im mobernen 2:onfl)ftem

enthält, has einzige, ha§ in fid^ bie 931annigfaltig!eit ber öerfc^iebenften ^lang=

färben öcrcint.

„Sel)en ©ie! ber Organift fe|t fic^ — bemütig, befij^eiben — auf feine

Orgelbau!, ^lernten ©ie i:§n 5J^eifter! @r fott bort fi|en al§ 5}leifter, unb

öor fic^ :^at er ein Orc^efter, ha§ ganje, öerfammeltc Crd)efter öon ©treic^crn

unb !öläfern, öon 5Pau!ern unb 3:rommlern — nid^t Mcnfd^en, bie mit il)ren

^nftrumenten gufammenftimmen, nid)t ^^nbiöibueu, bie gclcntt tnerbcu foUen,

fonbern bie Sönc felbft, bie i()m gel)orc^cn.

„6r ift ber .^err be§ Ord[)cfter§, ber Sen!er unb ©ebieter iebe§ einjelnen

^lange§ — unter bem großen äßcltenlenler felbft. fe fdjiebt bie üerfd)iebenen

9tegifter l)erauö unb l^incin, t)anbl)abt ^op^el unb Jlolleltitilüer!, fpringt mit
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ben .^änben Don bem einen 5)lonnal ^um anbern, ^tningt mit ben [yü^en bic

(Seifter ber $Pebale nu§ i^rer Siefe f)ernnf, unb mit einem ober ^n^ei tüeid)on

^(ötentönen ruft er ba§ 6c^o f)er6ei an§ fernen äßelten — ben Sßcltcn, für

bie ber ^JDlenfdjen C^ren unb ^er,^en offen finb, in bie jeboc^ noc^ fein ^(ict

eingebrnnc^cn ift, bn§ Unfc^au6are ^u ent()üllen!

„€ber, er fi|t f)ier aU berienic^e, bem bie @emeinbc fein ?lmt getreten,

unb öon bem alt biefe fc^n^acf^en unb ftarfen Gemüter glimmenbe ober

ftnmmenbe ©efü^te, bie SSegleitnng .^n ben 33itten i^rer Äirc^enlieber , ^n

ifjrem i'^unimer unb ,^u i{)ren klagen, ju i^rem 9iufen unb 3u i^rem ^ubti

f)ören tu ollen.

„@r forfc^t nic^t nac^ i^rem ©tauben, ^eber f)at ben feinigen — ober

leiner i)at einen.

„Sei ntlen ift ba§ äßort nic^t genug. @§ mu^ t)on ben ©eiftern ber

2iJne getragen Serben, auf bem ftarfen Ü^ücfen, au» benen bie braufcnben

^lüget ^ertjorinac^fen unb bie ^^ä^tic^feit unb .'ilälte, bie .*[^ronfl]eit unb ben

2:0b ber @rbe ü6erf(^atten . . .

„Unb bann brauft — tüie mein alter genialer Sc^rer ^ofef 25ogler au§=

rief — , bann brauft ha^ ganje Crc^efter in einem ^ortiffimo f)eran§; bann

iDirb ba§ gläubige ©emüt ftärfer al§ ber flarfte, lic^tefte ^opf ; bann bemütigt

iiäj bie 3]ernunft öor ber 5Jlufif , unb bie 2öne finb Inie (}euer, ha^^ bie @e=

banfen öerge^rt — bann ift e^ S)aöib felbft, ber blutbeflecfte .Krieger unb ber

^erfnirfc^te ^i3nig, ber bie ftarfen 3lrme gegen ben ^immel erf)e6t unb bie

?Ser,3h)eiflung feiner 3et'fnirfc^ung unb ben ^ubel feiner -Hoffnung l]inau5=

fingt in bem mächtigen .^aEelujo:

Sobet ben §ecrn mit ^Pofauneitflarta,

SoSt i^rt Ttttt -^arfe unb 3it'Ki-*!

Sobt t^n mit Raufen unb Sänken,

Sobt if)n mit Spanten unb gl^i^ten!

Sobt i^n mit ben tönenben Secfen,

3)en (aut, taut f (ingenben Sieden I

5lllc§, ipaö 5ltem f)at, lobe ben ^errul

^aüeluia!"

XY.

6r fpielte i^r öor. @r p^antafiertc ein ^Prölubium. Sie lie^ fic^ mit

bem ©trom ber 2;öne führen, iüie fic^ ein loSgeriffeneS SSlott mit bem ^luffe

gleiten lä^t — lie^ fi(^ öom (Sebrau§ ber 5Eöne ergreifen toie ein 33ogel Dom
3Binbe, ber burc^ ben 2ßalb 5iel)t.

Sie fa^ bort — unbetneglic^ — burc^eift unb burc^glü^t; fie füf)lte fic^

fo glücfüd) Iüie nur einmal früher in if)rem Sebeu, aU bie 5]lutter eine»

3l6enb§ fpät Don einem ^onjert ^eimgefommen Wax unb i^rem einzigen ^inbe

bie ^albe dlaä)i ^inburc^ Dorgefpielt f)atte, Vorauf fie e» ^eftig füBte unb mit

i^m über ba» Seben unb über ben 2^ob unb über bie Tliiiit fprac^, bie Seben

unb Sob ift.

^c^ , bie 5]lutter — ©reti füllte tränen in ben fingen ; iuie iuar fie

fo einfam!
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Slßäfirenb ber Reiftet fpiclte, fc^lüebtc if)r Mid im 9laume innrer; fic

lüar nic^t itnftanbe, bie ©ebanfcn im ©e^irne öon ber einen (Bdc gnr anbcrn

in öeftimmter ^teitjcnfolcje an Beilegen — qualöolt unb inBelnb, gleii^gültig

unb gefpannt arbeitete e§ in i^t.

©ie fal), mie in einem 5hBel, burc^ ha^ ©i^iff ber ßirc^e f)ina6; Der=

meilte 6ei ben feltfamen @pita^jf)en ber feu(^tgrünen 5[Rauern, bie mit aH
i^rem 6(^ni^it)er! unb att i^rer Bemalten Seintnonb, mit allen (äniBlemen

unb Engeln, ©efid)tern unb 5lltegorien boi^ gar nid^t^ jagten — fo Inenig toie

bie gefc^ni^tc unb üergolbete 5lltartafel etma§ fagte. 9hir ba§ SSogenfenfter

in ber ßl)orrunbnng glü£)te matt unb fern mit feinen Bemalten ©c^eiBen, ben

gelBen, ben Blauen, ben lilafarBcnen 6d)eiBen — unb e» fprac^ jn i^r, lüie

ber äßolb unb feine SÖlumen, toic ber .Spimmel ju il^r üBer i^r eigenes (S)e=

l)eimniy gefprod)en !^atte, unb biefcs ©etieimniS, ba» fie mit niemanbem teilen

tonnte , ha§ fo fü§ unb brüctenb , unmöglich , peinlich Inar — unb öon bcm

fie ftrf) trot; attebem ni(^t trennen tnoEte! . . . ©o^ e§ bo(^ feinen ^Dlenfdjen

goB, feinen, jn bem fie . . . \a, benn bie fleine SSaBli tnar hod) fein richtiger

^enfd), unb 9ta()el felBft l)atte eS aü^u fc^toierig, unb bann lüar fie — öiel=

leicht ein Inenig ju maffiö . . .

Unb Sante 33irger ba{)eim? Dtein! — @in heftiger UnJuiEc erfaßte ©reti

bei bem ©ebanfen an biefe§ müßige 2ÖeiB§Bilb, biefey aBfolut felbftfüc^tige

^erumjupfen unb ©ii^feftflammern an einen „l^ummer", ba» jebeg ä>er=

ftänbni§ , jebe Sleilnaljme für bie 6orgen anbrer au§f(^Io^ , al§ oB ni(^t ein

tnirflidjcr tiefer ^erjenSfummer ba§ äßeiB gur ©eelforgerin unb Barmherzigen

<S(^n)efter ber äßeiBer mai^te! . . . 9^ein, fc^on biefe ftri)menben SIränen üBer

ber ^'Rtixk, meiere ©reti md^i aulfte^en fonnte — meil i!^r biefey fleine immer=

grüne ^Iftemento öon S^ag ju Xag bie 6tunbe na^er Brad^te . . .

%d}, lüie toar fie boc§ fo einfam - unb ^ilflo»!

©0^ fie nit^t — ^ier in ber .^irc^e — Jungfer 5D^argnerite 23irger leB=

!^aft tior fi(^, in öoüem SSroutftaatc, mit ©^leier unb ^ron5, biefem «f^ran^e,

ber in feinem träumenben ®rün fo rü!)renb fein unb nnfi^ulbig ift, fo lange

S^lätter, Steige unb ©tömme als langes ^ur ^kxhz in ber ©tuBe fte^en;

ber \thod) log unb lügt unb bie gan^e SBelt Belügen tnirb öon bem ^ngen=

Blic! an, menn 33lötter unb ^ii^eige pm „ßronje" geflodjten töerben — jum
Opfcrfran^e

!

@reti rieB i^re fleinen t^inger. £)a fo^ ein 35lut§tropfen auf bem Ringer,

auf bem fid) i^r 25erloBnng§ring Befanb.

@r f:pielte i^r öor.

ßr l)atte fie Beobachtet, UJä^rcnb itir SSlid i:ml)erfc^lx)eBte , l)attc iljre ®r=

griffent)eit gefel)en , iljren Itnmmer , ben fie öerBarg , il)re Unrul)e unb 3lngft,

bie fid) in it]ren l)eftigen SSlicfcn malten.

Unb Uiäl)renb er fpielte, mit bem 9iücfen gegen ©rcti gefel)rt, glitt il)r

©cfic^t mit feiner ftummen ©)3rad)e öor bie klugen beö alten ^Jteifter», unb
glitt hinein in fein eigenes §erä, ha^ er läugft für 3eit unb ßtnigfeit ge=

pan^nt lüätjute.
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8eme Otüftung ^atte, unmer!li(^ für i^n felBft, eine Öffnung 6e!ommen
. . . ein junfleä ^lut tüar hineingeraten unb i)attt ft(^ mit feinem eigenen

iBIut öermifc^t, ba§ er nun jünger füllte, al§ man a^nte, unb er fügte ^inju:

„jünger, aU e§ erlaubt toor!"

£)enn er I)atte öergeffen tüoHen — unb ba§ tüar i^m auä) lange ^nt
gelungen.

©ein Körper ()atte öieEeic^t mitgeholfen. @r iüu^te, ha'^ beffen Gräfte

im 6(j§tr)inben begriffen toaren, unb bie @r!enntni§ baöon ^tte er auä) bei

all ben öerlocienben ^Kufionen ni(^t öerloren, gegen bie ha^ ^Iter fi(^ nic^t

immer iüe^rt.

@§ h)ar— ha§ füllte er — fotüo^ bie baufällige ßirt^e tüie bie ftar!e Orgel
9Zament(id) bie bauföEige ^irt^e, bie ber ftarten Drgel att bie bieten üeinen

9fü(lfic|ten auferlegte, unb bie eine grofee: bie ©nt^altung bom „öoHen ©^)iel!"

gr fpielte fii^ felbft öor.

@r glaubte e§ jebenfall§. @r ^tte in biefem ^lugenblid ha§ junge

5)löb(^en hinter fic^ öergeffen, mit it)rer ßrregt^eit unb mit i^rem Kummer.
©r griff jurüd in fein Seben — aber ^eute !(ang e§ bitter.

^a^rau§, jal^rein, in biefem engen, ^albbunüen ©efängnii allein, ftet§

allein, innerhalb biefer Litauern, bie gefprengt tnerben fönnten, toenn er nur

in einem fc^tüac^en, leibenfc^aftlic^en 5lugenbIi(J bem ^erjen „öoEeg ©piel"

gab . . . 3lber bann ftürjte ha§ ©anje ^ufammen : ^unft, ©eele, Orgel, unb

ber §err l^atte i^n auf biefeu Soften gefegt, an bie gro^e Orgel, unb er toar

ber S)iener be§ ^errn!

2öe§!^alb - tneS^olb !am biefe§ SBeibSöol! l)erein? — 2Be§^alb gerabe

ein jungeg 3Beib — mit biefeu tnarmen, brenneuben 5lugen? —
6r ^atte ja boc^ abgef(^loffen , bie gro^e ^u^e gegai^lt, gefül^nt, tt)a» er

gu fü^nen :^atte; ©eelenqualen unb ©elbftöortüürfe , 5ln!lage unb Äitterfeit

begraben, @rbe baraufgetüorfen , ^Dtufi! barübergetnölbt . . . aber, mein ®ott,

tüarum l^aben benn aEe jungen reinen, guten SBeiber biefelben tuarmen, tiefen,

brenneuben Singen?

2)enn e§ gibt ^iJliEionen unb 5JliKionen öon Männern, bie in bem tt)ir=

belnben SSec^fel ber (5)ef(^led)ter inie bunte§ Saub über bie @rbe l^inftieben —
©taub unb 3lfc^e, noc^ tnöfjrenb fte leben; unb nur ein 2Beib: ©öa, ha§

5Jtutter=^3Jläbii)en , ba» aufrecht fte^t, mit erhobener SSruft, gefen!ten Slrmen,

fu(^enb, fragenb in be§ ©c^öpfer§ 5lntli^ bliclt.

@r fpielte i^r öor.
'^

Unb ©reti prte es, unb ftanb auf, unb ging jum Orgelfpieler ^in, al§

fei bort il§r $la| — al§ fei fie immer f(^on bort getoefen.

©ie lonnte feine 93erlegen§eit. @r fa!^ öon unten ju i^r !^inauf, töie

fte fi(^ über ha^ 51otenblatt beugte, ba§ er aufgeferlagen ^atte: „£)r|3l§eu§".

©eine Inelimütigen blauen Singen l^atten einen feuchten ©lanj — er fummte
... fte fummte mit — er f(^ien barüber nid^t öertöunbert äu fein — nicfte

nur aufmunternb, inbem er fagte: „@lucf ift boc^ ber 5Jteifter, ber ben
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©(^tnerj unb bie ^kge o^ne 35itter!eit unb 3ei"viffen()eit jum 5lUöbrncE

Bringt."
' @r fummte

:

@reti ful^r fort:

Unb ^Jteifter DEiöier:

J'ai perdu mon Euridice,

Rien n'egale mon malheur;

Sort cruel! Quelle rigueur!

Je succombe ä ma douleur

Euridice ! Euiidice

!

Reponds moi — — —

6ie Beugte fid^ nieber üBer feine Stirn, ©ie tüoKte ban!Bar Betüunbernb

i!§Te ßippen auf biefe !tuge, ru'^ige ©tirn brütfen; aBer er machte eine 33e=

iuegung auftoärtg, unb il^re tnarmen ßip^en glitten nieber auf feine äßange.

6§ tDar, aU Berührten i!§n bie feibentoeid^en 9{änber eine§ frifi^ ent=

fproffenen Statte» ... er umfaßte (Sreti§ Beibe §änbe, hJä^renb feine 5tugen

in bie irrigen ^incinftreBten. ©ie Blicfte in feine klugen unb Ia§ barin @r=

ftaunen, Beinal^e @rf(^retfen — unb tiefe ^reube.

©ie burfte nid^t länger in biefe klugen feigen , iüanbte ben ^op] l^intoeg

;

aBer bort in ber S^üröffnung, tüo bie burc^löc^erte ®ef^enfterbra:perie int 3ug=

toinbe jur ©eite fi^tneBte, entbedte fie 5Jhitter ©ibfel§ fa^le§ ©efid^t —
ftierenb, !§üftelnb läc^elnb . . .

5Rutter ©ibfel, bie ftd) ftellte, al§ oB fie ni(^t§ fä!^e, unb gerabe ba§ienige

fal^, iüa§ fie fe^en tüoltte.

XVI.

„9ta:^el§ 9}ol!/' — fagte ^Jleifter Dttioier, ben ©tlBogen auf ha§ gläu^enb

n)ei§e 2if(^tu(^ ficftü^t unb ein SBeinglaö in ber er^oBenen -S^anb — „9tal§el§

©tamm unb ©efc^lec^t fei biefe§ @la§ 2Bein getreust am 9tamen§tage unfrer

IteBen ^^teunbin ! ^^r felBft !önnen toir fc^inerlidt) me^r fagen al§ ben 2)on!,

ben unfer SBirt unb ^^reunb lijx Bereits bargeBrac^t l^at — Befranst öon ber

innigen @rgeBen!^eit ber öielen guten unb f^timmen ^a^re.

„äßir finb öier 5Jlenfc^en, bie fii^ t)eute über Üialjel» glänjenb toei^eS

Xifc^tuc^ Beugen, ha§ ber Sen^ mit feinem erften SauB, feinen erften Blumen

gefd)mü(ft Ijat. 2Bir füf)len un§ atte öier al§ ©äfte auf ber (Srbe, !auni toiffenb,

tool^in toir morgen unfern ^u% fe^en toerben. 2Bir Befinben un§ auf ber

SBanberung, toie e§ Bei 9ta^el§ 35ol! immer nod) ber ^aü ift.

„äßa§ mid^ Betrifft, fo gepre ic^ ju einer kleinen ©diar innerl)alB ber

großen, ju einer @lau6en§gemeinf^aft in ber Berühmten ^Jiation, bie meinem

(Sef(i)le(^tc ba§ SeBen fc^lner ju leBen unb lieB ju berteibigen mad^te.

„^d) gtauBe, ha^ unfer !lcine§ arme§ 33ol! ha§ grofec reiche ä^olf burd)=

fduert ^at — unmertlid), aber ftetig unb fidler beffcn ®elüol)nl}citen Bcred)nenb,

beffen ©lauBenSqucüen Dertiefcnb, bcffen öod)mut fd)n3ädienb.

„©c^lcc^t mü^te id) bie ©efc^id^te gelernt l)aBen, toenn id) nid)t fänbc,

bafe bie tüenigen bie öielen erjogen t)abcn, luic ber öine aEein für bie ^JJtenge

leBte unb unter xtjx gelitten l)at.

aeutjc^e aiunbWau. XXXII, 5. 12
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„©0 i[t 9^af)el§ 3l^o(!! S)ei- ©auertcifl im SSrotc her äßelt — ba§ ©alj

in her 9Iaf)runfl ber (Srbe.

„SSci bem fd^nrfcn, Icud)tenben Zaq qefcf)en, l)at 3§rael§ $ßol! unter ge!§lern

äu leibet! , bem ®clr)i(^tc öon ©touB unb 6anb unter bcn ©anbalen ton ber

Söüftentnanberuncj l)er.

„£)er ©Ott, ber bic @d}Qr anfütjrte, \vax am S^agc ein ©anbtüirBet.

„5lber in ber 9iad)t, in ber morc|enlQnbifcf)en 9k(^t, bie tief unb tüarm

unb treu ift ttjic 9lQ()eIy bun!(c 5luc\en — in ber 51od§t ging ^e^oöa als

f^euerfäule öorauS!"

§ier f)iclt ber Drganift einen ^tugcnblid inne. @§ toax ein £aufd)en um
ben !(einen, feftlid) gebecften Xif(^ im ^itnmer be§ „.^errn". ^ie Beiben oberen

f^en[ter ftanben gegen ben alten ^ar! l)inau§ offen, unb gleii^forn öom Blauen

|)immel felfeft IjeraB ftredten bie !^o'^en SSäume grü^enb Ü^re Ii(i)tblöttrigen

^toeige; ber S)uft be§ frifd^en ®rün§ brang t^erein, SSogelgeplauber ntifi^te

fid) borunter, ©reti fa'^ aufgeräumt unb glüdlic^ öon i^rem 2^eEer auf; unb

5Jleifter DUiöier fa^ öon ©reti hinüber ju äfta^el unb fut)r fort:

„@§ giBt junge, feurige 5lugen, in bereu 2:iefe be§ SebenS ©el)nfud)t§träume

rein unb ftar! funteln tnie ber ©tern, ber nid)t öeriöfd^en tüiE. Unb e§ gibt

ältere 5lugen, toarme unb Uieid^e, mit ber 2;iefe bes ßinbe§, beffen SSIid über

bem bunten S3ilberbu(^e brütet, ha^ bie Seben§Jnei§]^eit be§ 5JtorgenIanbe§

in ber f^orm öon ©agen birgt.

„@inc ©rjä^Iung öom ,ou§erir)ä§(ten $ßol!e ©otte§' ift ^af)QU ßeben, mie

iebc§ Seben il^rer ©tommöcrlnanbten.

„§ier, in ber öerfallenben ^urg be§ 5}littelalter§ , !omntt fie un§ öor

iüie ha§ gro^e , fd)iüefterUc^=nmtterIid§e ^inb , ha§ un§ atte in i!§r ^tx]

aufnimmt!"

(5r er^ob ft(^, ft^toenlte 9ta!^el fein ©ta§ entgegen, öerbeugte fid^ jierlid^

unb fagte:

„A Yotre sante, 9la!§el!"

Sta'^el tron! mit 5Jlül^e einen ©d)luc! öon bem !^errli(5^en alten 2ßein,

ben bic Heine SSabli ^ufäCtig in einem ber alten .Heller gefunben l^atte.

©ie toar ju belüegt — i'^r SSufen '^ob unb fen!te ftd), fie fuc^te be§ (Sut§=

!^errn ^(id, unb ber mar f)eute mübe — mübe — aber öon einem matten,

milben £äd}eln erhellt, ba§ auf bem äßege nac^ einer meiten ^erne, nac^

eth3a§ f^reunbli(^cm unb Siebtem ju fein fc^ien, unb ha§ entlodte feiner

greunbin Xränen.

3flo^el§ |)anb gitterte, al§ fie i:§r ©lag bem ^otal be§ ©utS'^errn nä'^erte;

^riftall ftie^ gegen ^riftaE, ha^ erbftüd be§ (Sut§^errn mar ba§ fc^toäi^ere;

e§ fiel in ©(gerben auf ben %i\ä) niebcr, unb ber Sßein färbte ha^ Sud^ unb

bie lic^tgrünen Slätter, bie bie S^etter umlrängten.

„2)a§ toar ein Omen!" fagte ber Organift.

„3)a§ bebeutet ©lud!" fagte ©reti gebäm^ft.

„3)a§ bebeutet 5lbfd)lu^!" fagte ber ©uty'^err unb öerfuc^te fein alteä

Sad)en — „5lbmarfd)ieren, red^t§ 'rum!

.gieute mein ©las in Sd^erbeit,

5Jiorgen int ©rafe fterbeu!
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„9^ein, nein; um (Sotte§ hjtHen!" tief ^amfeH $feffer!orn unb ladjtc

unb tüeinte ,^uglei(^.

SSoBli fluttete ©alg auf ben äßeinfletf, fegte bie ©(gerben mit ber ©er=

titelte lüeg — unb lai^tc:

„3)a§ Bebeutet nur, bafe id) ba§ Zuä:) ^eute aBenb h)af(^e unb morgen

trocknen inerbe!"

5lIIe gaben fi(^ ^ü^e, um traurige @eban!en öon Uaijct^ Keinem i^eftc

fern^ul^alten. ^l^r felbft fiel e» jebod) fc^tüer, i^re Seforgni§ ^u öerbergen.

SBenn e§ ber @ut§!^err nic^t merfte, beobachtete fie öngftlic^ ben 5lu§brutf

feines ®cfi(^te§, auf bem S^otcnbläffe mit Saftigem ©Iü!^en med)felte.

35or ®rcti§ Slid glitt bie§ ottc» öorbei tnie etma§ ^erne». ©o oft fie

e§ unauffällig tun fonnte, fanbte fie 5!}leifter Ottiöier einen S3lid ju, rid^tete

fie ein 3[ßort an i^n , lie^ fie eine ©c^üffel , eine 6(^ale ^u i^m '^inüber^

gelten . . .

@r neigte ben Äopf mit oftmaligem leifem !Dan!. ^lusbrud unb T^orbc

feine» @efid)te§ erfüttten ©reti mit ber größten i^^^-eube. 60 ^tte fie i^n

nie gefeljen — fic^ i^n nii^t einmal gebac^t.

@r leitete ba§ ©ef^röc^ glei(^fam an unfii^tbaren ^äben, fc^erjte über bie

getoöt)nlid)ftcn 6ad)cn , bie babur(^ ein neue§ Seben bclamen, crjötjlte, fel^r

l^äufig mit ber ^Pointe in franjöfifc^er Sprache unb leicht ^ingcioorfen, 5tne!=

boten, bie fi(^ um Situationen ober 5perfonen bre'^ten unb burc^ einen Flamen

ober ben ßlang einer ^Betonung etlt)a§ fo feltfam 5lltmobtfd)e§ erl]ielten, mit

einem 2)uft mie öon alten ©arten, bef(^nittenen ßignfter^ecfen, frifierten, mit

Sabenbel unb ©olblod eingefaßten ©raSrabatten.

Unb (Sreti empfanb eine junge, immer ftär!cr ^eröorbrec^enbe greube, bie

öu§ ber 3^iefe it)re§ marmen ^ergenS emporftieg unb auf it)ren Sßangen, in

{^ren 5lugen jutagc trat. 9ia^el fal) fie an, bie !leine Söabli fa^ fie an, unb

e§ loar, al§ ob beibe fagten: Jtein, ift fie !^eute liübfc^!"

6ie felbft aber faß ba unb blickte 3U ben offen ftc£)enben ^yenftern l)inauf,

^um blauen .f)immel, ber eine Sernfteinfärbung an.^une'^men begann; 3U ben

lichten, lei(^t gitternben blättern, bie bie alten SSäume im $).^ar!e burt^ ha^

^enfter ^ereinftredten , glei^fam bie§ !leine f^eft begrüßenb unb fcgnenb —
bieg feltcne; öieüeic^t bo§ le^te ?^eft in ber öerfaEenen 25urg.

Der .'(Kaffee lüurbe t)erumgcreid)t. ^abli mußte au§ einer Spülfi^ale

trin!en. @§ inaren ni(^t genug Soffen ha.

S)ann entftaub eine 5paufe.

(Sreti tüurbe ^lö^lic^ !üt)n, rid)tetc il)rc feurigen 'ilugen ouf ^icifter

CUiöier unb fagte:

„5tun tüerben ©ie unö cttnag öorfpielen — ni(^t tna^r?"

„Unmöglid) l)eut abeub," fagte er läc^elnb unb geigte auf fein .öanbgclen!.

„^ä) bin ein G^fcr bc§ y^rüljjaljrg getDorben. ©ine bcfonbcrS bö§artige Wüdt
ober SSremfe l)at mi(^ l)eutc nad)t gcftod)en . . . tuoUcn 6ie fel)en, tnie an=

geft^tüolten \ä) bin?"

5Der föut§l)err l)attc l)intcrliftig unb öerftol)len 9ia^el§ ®la§ gefüttt unb

geleert. ^al)cl fd)alt il)n an§, er burfte feinen äßein trinlcn ,
— bcnn bie§

12*
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fonnte bic gefQ{)rIic^ften f^ot^en f]a6cn ,
— tna», jagte ^ccifter '^lbu6ranb

ni(^t, her alte f^elbfdjcr unb <Sc^napö6niber au§ ber 3eit be§ ^rtege§, ber bie

ganje ©egenb fc^röpfte unb i^t 511 %hn Ue§.

3)er @ut§t)eiT tnurbe grämliii) tüte ein ^inb, Begann hierauf mit ben

klugen ju blinzeln nnb jagte: „Man toar bo(^ einmal ein orbentlid)e0 6tü(f

5llenjc^, jo eine t)orf)ijtorij(^e ^^igur au§ ben Xagen oor bem Sünbenjalle nnb

ber @e6i-ed)lid)!eit . . . ßrinnerjt bu bi(^ no(^, Üiatjel, tnir l)atten an jebem

j(^önen Sommertage eine (vlaj(^e alten 33eaune ,^u nnjrem 9JUttagejfen , unb

bonn jpielten tüir o6en im .öod)lüalb .5lbam unb @öo' jujammen?"

Mai:)^l tourbe rot, f)ielt il)m i^re |)anb öor ben Munb unb rief:

„S3ift bu boc^ üerrüdt, 5Jtann! iie Äinber!"

S)ie !leine SSaBli lochte ou§ öoücm Öalje.

(Sreti öerftanb nic^t, um toa§ e§ fic^ ^anbelle, ^örte üt)ert}aupt nur ju,

tnenn 5Jleijter Cttiöier jprad). <Sie Blidte Be^rrlic^ nur auf i§n.

3ta^el jagte:

„Spielen Sie un§ toaS t)or, öerr Cttiöierl 2ßir müjjen nun raji^ ben

|)errn in» 23ett bringen — er tüirb ju iugenblii^!" Unb für jii^ jelbft

flüfterte jie: „9leBbi(^, neöbid) , ber 5lrme — er tuirb mir nod) unter ben

•Öönben jterben!" —
5Jleijter Cltinicr ^atte ©reti ftitt betrachtet. @r nidte Dor jic^ ^in — joc^

ein fleineS jujammengelegte» ^o!et ^Papier auö jeiner Stodtajc^e ^eröor unb

Breitete bie SBogen auf bem 2ifc§e au§, inä^renb er fein &ia§ au§ ber äßafjer=

flaj(^e uottjd)enfte.

hierauf jagte er mit feiner meieren, Derjc^leierten Stimme:

„Spielen !onn i(^, tüie gejagt, nic^t. 5lBer \ä) !ann ettuoS öorlejen. 3<^

'^atte gebälgt, nnjrem ^übjd^en lleinen ^ejte ^eut abenb einen 5lBjd]lu§ ju

geBen, inbem id) bie 5lujmer!jom!eit ber ©ejetljc^aft in ^ej(^lag ne^me — nur

für gan,3 lurge 3eit. !^d) tüitl unfern lieben Q^reunb nic^t ermüben ; er jorberte

mid) übrigen» jelbft t)erauö bur^ jeine jd)cr3^afte ^ugenberinnerung. ^ä)

^aBe längft eine 2onbid)tung Begonnen, bie fii^ BeileiBe nic^t erbreiftet, ettoa

bey alten 5Jleifterö -öatjbn einig junge „Schöpfung" 3U erneuern; aber ba iä)

tua^rjc^einlic^ lange jc^on tot jein Inerbe, et)e mein S^ontner! in» SeBen l)inau§=

tritt, jo jc^reiBe idj in meinen freien Stunben eine 5lrt SSeric^t über ha^, toa^

mir oorgefd)tDe6t ^at, ben ©ebanfengang, ber in meiner Crgelfompofition ^u

Sßorte tommen follte, unb e§ ift bieje altteftamentlic^e 35ifton, bic ic^ ^eute

abenb t)ier lefen toill, BeDor h)ir un§ trennen."

6r tranf einen Si^lud äßafjer unb orbnete bie ^Papiere, 3ierli(^ unb

forgjältig loie immer, ©reti tuar im S5orl)inein jeltjam Betoegt, Inas §atte

bie jd)one Breite Stirn in fi(^ geBorgen — über toel(^en Sinien !^atten bie

Blauen klugen geruf)t — tna» tnirb ber ^Jleifter mo^l öorlefen — er, ben fie

fic^ nur mufi^ierenb backte!

Sie fpät)te oerfto^len. 5luf bem Umfc^lag ftanb mit feiner !leiner Schrift:

„^l§ bie 2Belt im 3Berbcn mar."

6r toenbete ha^ 33latt um unb la^: „©enefi^."
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XVII.

. . . 2)er SoBgefong ber @ngel berftummte.

6f)eniBim, 6erap!)im, aEer ^eerji^aren ^eere fi^tüiegen ganj plö^lic^.

©Ott, ber |)err, ^attc feine önrtb er'^oBen unb gebot ©ttHe.

@i- fa^ auf feinem f)imntlifc§en S^^rone; ber 5lu§bru(f feinet teu(i)tenben,

iinbur(^bringlid)en 5lngeft(^te§ trug ein ßäc^eln jur Qä;iau, tnie lüenn ein

-iSonnenBIitf über ben ttioI!cn^ot)en ^erg bo^ingleitet.

Dting» um i^n ^er toar ber SoBgefong ber ßugel erüungen gur (ä^re bc§

©(^öpfcr§.

^u feinen ^ü%^n lag bie C^rbe, bie er !ürglic^ erfc^affen f)atte.

3)ampfenb bon ber erfteu ^-euc^tigfeit be§ ^orgeng, eben l^erüorgegangen

ün§ bem 9ia(^tbuu!el be§ großen 5li^t§, lag ha§ 2&er! öoEenbet unb t)oII=

!ommen üor be§ 6(^öpfer§ fingen.

@§ hjor einer ber 5IugcnBIi(fe, bie in ungejä^lten unb ungebod^ten 3<i^^"=

taufenben nie toieber 3urüif!e!)ren.

Hub ha§ ©an^e erfdjien bem §errn fo neu, fo frifcf), b.a^ er mit 2Bo^I=

gefallen auf aEe§ fol^, h)a§ er gemacht t)atte: unb fie^^e, e§ trar gut.

@r iüinüe ben näi^ften feiner bienenben ©eifter p fic^, ben ßngel, beffen

^lic! fo rein, fo ftar! unb fo unBeftec^lic^ ift tüie ber eine§ üugen .^inbe§.

„|)örft bu einen Saut öon brunten, 9tafael?" fragte ber §err, ber eine

DBeile aufmer!fam ge^orc^t Ijatte.

„^d) ^öre ha§ frö^lic^e ©efumme öon ^ufe!ten, ba§ freubige ©ejtoitfc^er

Don 35ögeln, ba§ gefc^äftige S^reiBcn atter Xiere, bie jum ßeBen be§ 2^age»

ertuadit finb," antinortete ber ßrgengel.

äBicber ^ordite ber §err, unb e§ tüor , al» jöge eine äöoüc an feiner

©tirne Oorüber.

„DJafael, la^ bie @ngel mir il^ren SoBgefang fingen."

3)er 6^or be§ 2oBgefonge§ Begann auf§ neue. Unb bie gange l^aUt be»

•§immel§ erBeBte.

„(Still!" unterBra(^ ber .^err . . . „5lun mu^ e§ meine @rbe bo(^ gelernt

•l^aben!" —
Unb ber .^err !§or(^te , aE bie ßngel i^orci^ten . . . ba§fcIBe ©efumm öon

Snfe!ten, baSfelBe ©egtüitft^er ber 25ögel, ba§ gro^e gefc^äftige SrciBen ber

kliere auf ber äßiefe unb im äöalbe, gtnifd^en ben SÖergen unb Iüng§ ber 6een

unb ^lüffe — aBer !ein ©c^o be§ ßoBgefange§, ben bie ßngel üor bem §errn

•angeftimmt, unb ben er nun am fed^ften 2^age burc^ be§ .^immcl§ .SjctEc I)atte

erüingcn gcl)ürt, !lar unb fi^ön, aBer einförmig.

^er ^err neigte ba§ i^aupt unb Oerfan! in @eban!cn.

60 ftar! tüaren biefe ©ebaufen, ha^ ber £)iener, ber i!^m (^unäcl)ft ftanb,

fie unterfrfjeiben fonnte; unb ber .^err ioanbte feine großen, allfti)nucnben

^ugen gegen -Hafael unb fagtc:

„-ÖaBcn töir loirüid) aüeg OoEtommcn gemad)t? S)iefe .^reoturen ertennen

ja boc^ nur bie ^reube an i()reni eigenen SeBen, bem irbifdjen unb Begrenzten,

aber ber '^anl unb 5Prei§, ben fie il)rem f)immlif(^en 6d)öpfer unb @rl)atter

barBringcn foüten, erreii^t meine Df)ren nur Inie ein unflarey ©ummen; er
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teilt fi(^ meinem 6inne ni(^t mit unb fdjenft mir am ^iu^etat^e nad) meiner

5li-Beit nid)t ba§ ©ntjüden, hü§ id) erlnartet f)attc!"

^tofaei j(^lu(^ feine 5lu(^en niebei. %is> er fie toiebcr crl)o6, tuar eine

geraume 3cit boI)inneqanflen ; be§ .f)errn SSlid ru^te anf i^m.

„§err!" fagte 9tafael, „2)u "^aft bicfe beine .^reatnrcn nid)t nac^ iinfrem,

beiner £)iener, SSilbe erfc^affen, unb nod) tüeniger nac§ bem beinen."

„5iein!" fagte ber .^crr.

„2)ann !ann[t bu aui^ nii^tS SSeffcre» ertüartcn!" anttnortcte ber ©räengel

cf)rer6ietig.

vliin legte ber §err jeine §anb feft ouf ben 5lrm feine§ i)iener§:

„5l6er x^ tüiö, ha^ biefe fc^öne @rbe i^ren 5}tunb öffne unb mic^ IoB=

:prcife; id) tüitl, ha^ mir au§ i^rcm ^cr^en ein Zufiel entgegenftröme, fü^Iöar

unb ^örfiar für mein eigeneg .^cr^, ein Sobgcfang, gcbunbcn an bie @rbe unb

irbif(^e§ ^ege^ren unb bo(^ ber ßngel t)immlifc^e äöonne au§fpre(^enb — ber

@ngel, bie er^^oben finb über ber 6rbc ©etüimmel, fo ^0(^ toie ic§ felbft er=

l^aben bin über bie |)eerf(^oren ber ßngel. 3)ie§ toiE iä), unb e§er Inerbe \ä)

itic^t ru!§en!" fprad) ber §err.

Unb 9iafael heftete feinen reinen, üugen Stid auf ben 5ltlmä(^tigen unb

onttüortete

:

„60 muffen toir ben bunfetn Sngcl '^erbeiiiifen , il)n, ber ni(^t fommt,.

lt)enn er nic^t gerufen mirb."

„Sa^ if)m ben SSortritt!" gebot ber öetr.

„3}om öimmel ift er !§inabgefto^en , öerr," fagte ber ©räengel

gcbömpft.

„3Siv tüoEen mit i^m auf ber (Srbe ^ufammcntreffen!" lautete be§ 51E=

mäd)tigen ^ntrtiort.

Unb ber i^err unb fein 2)iener ftiegen ^ufammen auf bie förbe nieber»

£)er bunüe ©ngel ftanb im ©chatten eines 9iiefenbaume§ unb betrachtete

aufmer!fam ha§ mimmeinbe Seben ber 6rbe.

Sujifer !^ie^ er, unb er tnar fi^ön gu fc^ouen, gro§ unb ftrafjlenb unb

!(ar tnie bie anbern (ängel.

5lber nod) leu(^tenber; benn tnic er bort im ©chatten ftonb, ging öon

ber ©Int in feinem ^^^i^crn ein fo ftarler <Bä)tm ou§, ha'^ er ben geringften

©egenftönben in feiner 51ä^e bo:ppe(te§ Seben gab, eine fd)onung§Io§ fdjueibenbe

^^lorl^eit, bie feine tiefen, bun!eln klugen belnac^ten.

@§ iuar biefer klugen bobenlofe garbe, ber er ben 9tamen „ber bunfle

6ngel" öcrbantte, unter aU ben Ii(^ten, ben nic^t ^inabgefto^encn.

@r öcrbeugte fic^ bor bem §errn, of)ne ben £)iener einer 'J[ufmer!fam!eit

äu tüürbigen, unb fagte

:

„3^^' ^ööt mi(^ rufen loffen, .^err! ^(^ beinnnberte eben (Suer 2Ser!!"

„@§ ift ni(^t DoIÜommen unb bu betnunberft e§ nid^t. ^(^ fe!^ e§ beinen

klugen an!" fagte ber |)err.

„3!§r irrt @u(^, öerr! ^ä) f)äitt niemat§ foI(^e§ 'hervorbringen !önnen/

jagte ber bunüe ßngel.
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„dlcinV antluortete her §err, „benn btr fe^lt bie ^rcubc be§ ^ci'öorBrtncjenS.

9tur bie ^Jlängel beS äBer!e§ !annft bu erfennen, irenn e§ fertig ift. 5lBer

tüa§ i(^ I)eröorgeBra(^t f)aBe, ift nii^t öolüommen, bcnn ic^ !)ord)e öerge6en§

auf ben beutli(^en S)an! ber ©cijö^fung für eine fo ftol^e @a6e!"

Über bie !^übf(i)en 3üge be§ bunflen (£ngel§ glitt ein Säd^eln.

„^c^ ^atte, tocnn i^ aufrichtig fein foE, bem 5lIImäd^tigen eine erhabenere

(5)Iei(^gültig!eit zugetraut," fagte Sujifer. „2lber icijt ift e§ aucf) eine Un=

cnbli^!eit on ^eit, feit i^r mic^ ge!rän!t au» @urer 5M()e entferntet. Stßir

^aben un§ mögüi^ertüeife beibe ein toenig öeränbert. S)a§ eine IneiB ic^ nur,

ha^, tüenn ic^ eine folc^e Arbeit gemacht l)ätte, unb in oer^öltniSmä^ig fo

furjer ^eit, fo tuürbe id^ auä) ru§ig im ©Ratten au§ru:^en, ol]ne barauf ju

achten, ob ha^ ©ebrüll eine§ Dc^fen, bcr <5(^rei eine§ ^a!abu§ ober ba§ ®e=

pfter einer 35infe mir 3)an! fage ober nic^t!"

S)a fprac^ ber 5lIImäc^tige

:

„S)a§ 2)un!el beiner klugen ift bobenIo§, Su^ifer, aber ic^ burc^fcl)aue

fie. 3)u tttei^t fe^r gut, toa^ ic^ öermiffe, unb bo§ bie§ nic^t in einem ®e=

brüU, einem ©c^rei, einem ©eftüfter gefud)t tüerben !ann. @ngel ^obe iä)

ring» um mid) ^er in meiner 9lä^e, unb bu toarft mir einmal ber liebften

einer. 3lber bu entfernteft bic^ öon mir, unb ni(^t umge!e^rt.

„^(^ öermiffe auf biefer 6rbe ein SBefen, ha§ in ba§ ^erjlii^e 3}erl)ältni§

eine§ 6e^nen§ ju mir treten !ann — nid)t inbem e§ mir blinb bient ober

fflaöifd) ban!t, fonbern mir in äßorten unb §anblungen bie ^^reube ^uxM=

bringt, bie in mir tüol)nte, al§ iä) mein 2Ber! au§bad)te unb ausführte.

„5[)leine bienenben ©eifter ftnb bei mir ba^eim, fie bienen mir im ©eifte,

unb fie !ann xä) nic^t ouf bie @rbe fenben. S)u f)ingcgen unb beine§gleid)en,

i^r fte^t meiner ßrbe nö!§er, unb tüie meine SSeftrebungen ba^in gerii^tet fein

füllen, bid) fo fern al» möglid) öon meinem äßer!e ju galten, fo lüitt ic^

je^t bo(^ Don beiner Älugljeit unb 5Jlac^t ©ebrauc^ machen, um ha5 2i>er!

p üoEeuben!"

Unb in be§ 5lllmöc§tigen 5lugen leuchtete eine fol(^ uniüiberfte^lid^e ^raft

unb ©etüolt be§ 3SiEen§, ba^ Su^ifer mit ber §anb feinen Slid befc^ottete,

ben ^^inger über bie Si|3:pen legte unb in 91a(^finnen öerfan!.

S)ann fagte er:

„@§ mu^ etloag erfd)affen toerben, mitten unter ben .Kreaturen, ganj

unter bcr 5lufftd)t unb A^ot)eit bcr ä]orfel)ung, fern üon ben (£'ngeln, bo(^ ein

toenig nad} il)rcm ©bcnbilbe unb ein ganj !lein Incnig nad) meiner

6eite ^in." . . .

„S)ie le^te 33ebingung loirb nid)t jugeftanben !" lautete ha^ SBort hcä

|)errn.

„@in 3u9e[tänbni§ mu^ i^ l)aben, tücnn id) bem ©djöpfer Reifen foE,"

fügte Su^ifer furj l)in3u.

„^ugeftanben alfo! Unb tüa§ foEcn ft)ir bonn jufammen erfd^affcn?"

fragte ber -^err.

„2)en ^JJienfcf)en!" antlüortete Cujifcr.
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„SScninnt ^^v, .^err!" — facjte Sujifcr. „^ä) folge naä} unb DcrBeffere

bic cttüaicjen ^Jtäncicl."

Unb ber .^err Btirfte auf eine l)ol)c f(^Ian!e 3eber, bie bort ftanb, mit

ben Sl^urgeln in ber @rbe, bie Slrme frei in bie frifd^e SSrife erhoben. Unb
toom iBnnme Ijiniücc^ fa() ber §err auf feinen 2)iener, ben Hinten ©nqel, ber

in einiger Entfernung öon i(]m ftanb, f(^bn unb feft unb e[)rer6ietig.

Unb ber .öerr fprad), öon bem 51nblic!e erfreut:

„3<^ it)iU in einem erfdjaffen, h)a§ mir oI§ geteilt öorfc^tüebt: ein Silb,

öon ber ."E^raft ber @rbe ausgegangen, r\aä) bem @6en6ilbe meine§ £)iener§,

be§ lichten @ngel§." . . .

„Sßerge§t nit^t meinen $part, o .^err!" fügte Sujifer leife '^inju . . .

3lber ber -öerr tat, ol§ ü6er()örte er e§; unb er Bilbete unb fc^uf au§

ber ßraft ber (Srbe ein 33ilb unb formte e§ töte einen Wann unb 6lie§ i^m

be§ SeBeng .^autf) ein buri^ fein ^iafenloc^.

Unb bie Engel Begannen einen SoBgefang an^uftimmen.

i)er ^err tüin!te rafc§, unb fie fdjtniegen.

„9^un?" fagte ber 2lUmä(^tige unb Blicfte auf ßujifer . . .

„9lun," onttöortete ßujifer unb Blidfte auf ben §errn unb fein ®efcl)öpf . .

.

2)a ftanb ber ^Tcenfc^, ber 5Jlann , l)0(^ unb f(^lan! töie eine !^^hzx, Breit

üBer ber SSruft, fcBlanf über hen ßenben, runb unb feft, ftar! unb gro^ . . .

aBer bie gü^e tnaren toie feftgetnac^fen in ber Erbe, unb ber .^opf fal^ feit=

tnärt», immer feittöärt§, al§ oB bie klugen ettnaS fu(^ten . . .

„Er fie!§t nic^t auf un§!" fagte ber ^lUmöc^tige, gleic^fam enttäufd^t.

Sujifer fc^tnieg.

Eine Sßeile barouf fprac^ ber |)err:

„5)er 5!}lenfc^, ber 5!)knn ha ift fe^r fc^ön ^u fc^auen. 5lBer öon einem

SoBgefang fann ic^ ni(^t§ Ijören. 3Sermagft i)u e§, Sujifer?"

„3c^ t)Dre nur Eure eigenen ©ebanlen, §err!" fagte Sujifer. „6oll idj

i^nen äßorte geben?"

2)er ^Umö(^tige nicfte.

„3l)r ben!t: e§ ift ni(i)t gut, ha% ber 5Jlenfc^ allein fei; laffet i^m un§

eine ©ef)ilfin machen, bie um i^n fei!" fagte Su^ifer.

S)e§ §errn gro^e, burc^fc^auenbe fingen ruhten auf ßugifer; bann trot

er auf ben 'Wann ju, legte bie 6:pi^e feiner ^^inger fa(i)te auf beffen Schultern,

unb ber 5Jtann fan! babur(^ in bie ^nu, unb ber §err fprai^ gu bem Erft=

erfc^affenen

:

„S)u foKft 5lbam !^ei^en, berjenige, ber guerft auS ber Erbe erfc^affen

tourbe ; unb tuir InoUen bir eine ^Begleiterin geBen, unb fie foU Eöa '^eifeen
—

biejenige, bie nachfolgt; unb i^r foöt fein toie ein 5Paar, unb bo(^ iebe§ für

fi(i); unb i^r fottet euc^ bie Erbe Untertan machen, bereu 25ie!^ unb 3}ögel,

bereu y^ruc^t unb alle§, töa§ i^rer ift.

„5lBer ifir foKet meine l^inber fein — unb il)r foUt mir SoB fingen,

Urem öerrn unb ©dppfer."

ßu,]ifer nidte.

Da fa^ ber |)err eine junge, lii^te, neugierige 5lntilo:pen3iege, bie eBen

oBer'^alB ber ©teile ftel)en geBlieBen tüar, tüo ber 5)lann auf ben .^nien lag.
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Hnb fte, bie fc^öne, lichte 5lnttlope ^aik fraflcnbe ^Jtuqen, lueii^e unb
bemütige klugen, lücic^c unb gef(^nieibige SBeiüegnngen.

Unb ber |)etr Bannte fte mit feinem SSIitfe feft unb fagte xa\^ ju Suäifcr:

„35ring ben ^ann bort in 6c^Iummer; id) tuiH i^m eine 6öa crf^affen au§

i!^m felBft, ein ©BenBilb biefer fc^öncn Slntilope, unb boc^ f^leifc^ öon feinem

^leifc^ unb S^ein öon feinem SScin. Unb er rtirb fte lieben aU fein eigen,

unb fte U)erben banfen unb mi(^ preifen!"

ßugifer nid^te unb brad^te ben ^Jiann in ©c^Iummer.

i)er §err ergriff ben ^ann, bog eine Mippc au§ feiner SSruft I)erau§,

l^telt fte gegen ©onne unb älMnb, blie§ auf it)r träufelnbe§ S5Iut, bi§ e§

gerann.

Unb ber §err bilbete unb formte, tnö^renb be§ öimmel§ ©onne ha§

SSilb üi^te, unb ber @rbe SSrifc e§ ummel)te, unb bie SSögel i^re üeinen,

finnlofen frö^lid^en ©efänge ring§f)erum ,^tt)itf(^erten . . .

Unb ftef)e : ba ftanb ©Da, tnei^ unb tüeid) unb runb unb f(^Ian!, leuc^tenb

unter bem Saube, fd§möc§tig um bie ©c^ultern, in ^Inei ftc^ ttiiegenben Sßogen,

mit geteilter 35ruft, getnölbten -Ruften, ünblic^en ,^nien, üeinen gü^en, tnic

um bomit über ba& gelb ju tonnen, mit fi^molen .^änben, toie um bamit

unter bie ^Blumen ,^u greifen; unb eine glut bon golbbraunem §nar ergoB

fic^ öom 6c^eitel unb ^laäm Iäng§ be§ 9tüc!en§ unb ber Senben :^inob.

£)ie (Sngel begannen einen ÜJobgefang.

„.f)altet ein!" tüinfte ber |)err.

Unb ßu^ifer beoba(^tete, tüie ber 5lttmäc§tige ftc^ über ©öa beugte unb,

inbem er i^r be§ Seben§ «öaud^ einblie§, it)re Sippen bie feinigen berü()rten.

„i)ie§ ift feljr fc^ön ju fd)auen!" fagte ber §err; unb er tnanbte fti^ ju

^bam unb InoEte eben bie Stelle fi^lie^en, öon ber bie Stippe genommen tnar,

um ben 5!Jtann ju iüeden, bamit er fe^en unb ftc^ freuen !önne.

2)a ftreifte ßu^ifer bie §anb t)or, !^inberte ben §errn in feinem äBer!e

unb fagte:

„©(^lic^t ni(^t, ^i)x ffabi Diel öon it)m genommen, tuir muffen ifjm

tüieber ettnaS geben."

„Sft e§ nothjenbig?" frogte ber §err aöflcrnb.

„2öenn er fie lieben foU — ja! Unb Inenn er n\ä) bafür foH ßob fingen

!önnen — \a\" anttnortete ßujifer unb befc^attete feinen 58lic!.

Da fpie ßujifer, unb noc§ einmal auf ben ©taub ber @rbe, unb er bilbete

einen @rben!loB barau§, unb mit biefem füllte er bie ©tcKe, toon ber bie

IRippe genommen mar.

hierauf fi^loffen ber .^err unb ßujifer jufammen bie gro^e äßunbe, unb
e§ blieb !ein 5)ler!mol ,^urüc!, öon tno @öa genommen rtar.

Unb fie nal)men ben ©(^lummer Hon be§ 5}lanne§ langen unb non feinen

©innen.

Unb feine lugen unb feine ©inne öffneten fiel), unb er erl)ob ftrf) in feiner

©d)lan!l)eit, al§ ob il)m nic^t§ tribcrfalircn fei.
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3ucrft fal) er cjcrabe Dor fic^ T)m-, a6et toeba ha ^err noä) jcine ^iiqd^

v.od} Su^ifer fi^ienen '^Ibamy ^Mid tci(t)aftifl gu toerbcn.

£)ann fa() er jur Seite, iiiib feine t^ro^cn, f)irfcf)ä(inlid)en ^tuc^en tourbeit

no(^ einmal fo cjro^, unb er ^oc\ bie ^üße an fic^ mit einem 'Sind, aU tDoüte

er bie (Srbe anfrei^en, nnb er ma(^te einen ©d)ritt öorlüärt^ auf (Süa p, unb

ftanb [tili, ftarrenb.

Sie ^atte bie §änbe über ber 5Jlitte gefaltet, faf) ni(^t auf if)n, nicfjt

ouf bie anbern, fo() nichts, aber lä(^elte, f(f)ti)er tnie im @d)lafe.

„@r fiel)t unö nid)t, unb fie ftel)t il^n nic()t! 2ßa§ ift e§ mit meinem

SoBgefauß?" fragte ber c^err nun Sujifer.

Unb beö 5lEmäd)tigen ©timme er!long ftreng unb öertüeifenb : „'BoVi i{^'§

Bereuen, ha'^ id) bid) luieber gn mir rief unb beine §ilfe in Slnfprnd) ual)m?

6ief)e, tüo§ beine .^ilfe gefrucl)tet ^t! S)ie Beiben ha finb toie bie anbern

uuöernünftigen SBefen
!"

„ßrgürnet (Su(^ nii^t, -^err, fonbern I)aBet ©ebnlb — eine§ mangelt noc^

Bei @t)o!"

„Soll fie auc^ einen (SrbenüoB Befommen?" ipxad) ber §err, unb eine

äßolfe öerfi^leierte feine ©timme.

2)ie (Sugel fc^lugcn i^re 5lugen nieber. Unb üBer ber ßrbc fummte e§,.

unb bie ©onne Brannte, unb ein (Setnitter Begann ftc^ gu fammelu. ßujifer

erinnerte fi(^ beffcn nod) feit bem letzten ^Jiale, al§ ber ^li^ i!)n üom
|)immel ftie§.

5lBer er ftredtc ru'^ig feinen linlcn 5Irm bor, ergriff mit ber rechten i^anb

einen fd^arfcn S)orn, ri^te auf feinem 5lrm bie .£)ant auf, erl)oB ben 5lrm

üBer (Söa» §aupt unb fagte:

„©iel) empor!"

©ie erl)oB il)re 3lugen — bie tüeid)en nnb bemütigen klugen, unb ftrii^

mit gef(^meibigen ^emegungeu bie tüogenbe ^lut be§ §aare§ öom ©(Reitet

gurüc!.

£)a fiel ein einziger J^ropfcu öon SujiferS SSlute nieber unb traf iljren

3lugeutüin!el, unb ein ^^tte^'i^ bur(^fu!§r i^ren Körper, i^r S5lic£ tüurbe gro^

unb leuc^tenb — ein Södjelu öerBreitete fic§ üBer Sßangeu, ßtppen unb ^inn,

tDie iüeun bie ©onne fi(^ eBen auS bem ^^Jceere er^eBt unb i^ren erften fuc^enben

©tral)l an bie fi^lan!e ^ei^cr be§ Ufer'5 ^eftet . . .

©ic fa^ fie nun aEe, ben .^erru, Sugifer, bie @ngel — aber if)r SSliif

BlieB ou 5lbam ^aften.

(5r Be!am i^r erfte§ Sätteln.

Unb al§ fie beffen 3Bir!ung faf), entflog fie, lädjelub unb hod) fd)eu tou

eine ^Intilope — mit einem ©prung üBer ben l§o^en Reifen, fort, bem äBalbe

ju, eilig unb leuctjteub, mit au§geBreitetem öaar, gleich glügeln, bie bo

iüinlteu.

2lbam — toie ein .^irfd) — mit einem ©a^e — mit einem 2lu§ruf

^interbrein — — — — — — — — __ — — — — —
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llnb bann ^^örte man ein (Seräufc^ öon Stimmen, bie rollten, öon ^iüeic^cn,

bie fnatftcn, öon ^qc^ unb g-Iut, bie plätfc^erten . . . unb ha?" Si(fid)t ber

aSänme fc^Iofe ftc^ l^inter ben ßeiben.

''^lim fangen bie (Sngel. 9iein, fte jubelten — brängten fid^ in 6(f)aren

oor, mollten bie Flüchtlinge Verfolgen . . .

5tber ber §err rief fie mit einem !i3nigli(^en Säckeln jurücf.

@r toanbte ftc^ ^u Sugifer.

„Öörteft bu?— er rief! Unb falift bu'§? — fie lächelte! Unb tüei^t bu,

n)a§ ha§ Säckeln fagte?" frogte ber .^err, unb fein 5lntli^ toarb Reiter; er

gli(^ feinem eigenen ©ommertage.

ßujifer lächelte; unb fein Säckeln tüor f^3i)ttifc§:

„£)ein SoBgefang ertönte nod) nid)t — unb tnir muffen tno^l noc^ eine

äßeile barauf tuarten! 5l6er Beöor er ertönt, §err, tnill ic^ mi(^ entfernen,

um in @id)er"^eit ^n fein," fagte Sujifer; unb feine fd)önen Sippen fpi|ten

ft(^, unb fein bun!ler SSlid flammte.

„(^z^V fagte ber 2lllmöd)tige rul)ig. „3iel) in ^rieben bal^in, tnofjer

bu !ameft. £)ic§ fott unfer ©efi^en! fein für bie öilfe, bie bu geleiftet, ba|

h)ir bic^ in ^rieben öon un§ ^iel^en laffen. S)enn auf S5öfe§ fanneft bu,

unb ^öfe§ tnillft bu anftiften, folange meine fc^öne @rbe Beftel]t. ©lauBe

nic^t, ba§ bcin 5lnfc§Iag unferm ^lid entging, äßir laffen aUe» gef(^el)en.

®u öift un§ lieB an biefem großen 2:age, ioie bu un§ lieb tnareft in ber

S)ämmerung ber Reiten. S)u toirft un§ nie gleii^gültig tüerben — bagu ift

beine ßlngf)eit ju gro^, beine 5[Rac^t in öielem jugleid) nnfrer eigenen, ^ber

bu bift bur(^fd)aut, fo bobenloS auc^ bein ^lid ju fein fi^eint. Unfern

Slid unb unfre (Sebanfen fa^ft hu niemals öon SSeginn an, unb bu tnirft

fte niemals enben fe^en!"

So \pxaä} ber .^err.

ßupfer aber öcrneigte ftc^, näherte ftd^ bann, rii^tete ftc^ auf, unb fagte

gebömpft, einbringlic^

:

„deinen 3)an! geb iä) bir jurüd.

„^(^ tneiB, ba^ bu mic^ unb bie ^Jleinigen brauchen tnirft. ©onft f)ätte

beine ©etnalt mi(^ längft gerfc^mettert.

„3)einen 2)ienern bort, bie mir fo überflüfftg erfc^einen, benen !annft bu

beinen ^rieben geben.

„@§ ift ein magerer Sol)n; aber er f(^eint i^nen öollauf ju genügen. ['

„3)u nal)mft beim legten großen Sterben ber ©(^öpfung meine §ilfe in

^^Infpruc^. 3lber babnri^ teilteft bu bie @rbe ^toifi^en un§. ^ä) tncrbe auf

meinen 5part ^u feljen tniffen.

„Ungerufcn tomme iä) niemalü; ruft man mii^ aber, bann öerlange iä)

meinen So()n.

„3)ie§ ift eT)rlid)e§ Spiel, (^rag beine töridjten ^Diener, bie mid) \al\ä)

nennen

!

„Sie tüerben fi(^ auc^ einmal begaljlt mad)en — toie bu, o .^err, h\^

für bein fd)öne§ äßer! bejalilt mad)teft, al§ bu bein ,^inb fü^tcft.

„5iid)tö entgcf)t mir — fo tüenig tüie bir. S)u bift ber ©rötere ; id) aber

!omme gleich nad) bir.
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„Unb 3it)iicf)cn bir unb mir licqt bie (?rbc, bie mir gleichgültig ift, unb

bic ^Jcerifd^en, benen i(^ mein gangeS 3)en!en imb §anbeln Voibmen tüiü.

„3in Ü^nett Begegnen Inir un§ — bort ift ha§ .^am^fgeöiet, .^err!

„llnb nun töiH \ä) bir biefe§ jagen — la^ e§ benn auä) nic^t ungefagt

l^ei^cn

:

„2)einen SoBgefang öon ben 5}lenf(^en ber @rbe — ben magft bu

^enie^en I

„Unb er iüirb beinen €!§ren angenehm fein, toie biefer leB^^ofte ^rü^ling§=

^aud) beinen 91afcnlöc[)ern , au§ bencn be§ ^annt§ unb be§ 2ßeiBe§ SeBen

^crüorging — ba§ glücflii^e 3iifa^i^^c"ti''^ffeu ! @r tnirb beine ©eele erfreuen,

tüie ber ©lan^ biefe§ Sommertage§, an hum bu bii^ felbft gro^ unb mächtig,

frö!^Iid) unb gercd)t füf)lft.

„S)ann !ommt ber fi^arfe (Srbgerui^ be§ §erBfte§, bie neriüeüte ©c^önl^ett

be§ Bunten SauBe§ . . . mein (Scru(^, meine ©ctjön^eit!

„5lu(^ bieg ift ein SoBgcfang . . . be§ 2ßeiBe§ <Bä)Xzi in ßinbe§not, be§

UJlanneS 9^uf um §ilfe gegenüBer ben Inilben rei^enben Spieren — ber Männer
©eBrüH, tocnn ein Wann ben anbcrn fällt im .^am:pfe um ha^ SßeiB — ber

SSeiBcr ©efc^rei, tnenn SSeiBer einanber Vffcn unb üerfolgen . . . ber ^inber

©timme gegen ©Itern — ber Altern SSerlnünfi^ungen üBer ßinber . . . bo§

gon^c, ftreuge, !^a^erfüEte, ftöl^nenbe, röi^elnbe ßieb öom SSrot, bem Porten

unb ber S3runft, ber fü^en, unb ber 5^ot, ber Bitteren, unb bem 2Binter —
ja bem Sßinter, bem i3ben — ijben — oben!

„S)a§ ift anä) ein ßoBgefang be§ 5Jlenfc^en — nic^t für mit^, fonbern

für bi(^, ben ©c^öpfer, ben ßr^alter, ben Sßoter, ben .^errn!" ...

Unb ein ©oufen erüang. @§ toar Sujifer, ber Bei biefen legten SBorten

feine großen, bunüen ^lügel er^oBen !§atte, bie tDcit üBer bie @rbe !§in

©(Rotten marfen — bort, tno ber öerfto^ene (Sngel flog, füri^tenb ben 3otn

be§ §errn.

„Sa^t un§ il)n ergreifen — ben frechen ©:pötter!" riefen be§ §immel§

^eerf(^aren, 9tafael an ber ©:pi^c.

„2öir gaBcn i^m freieg (Seicite. Söffet il)n in f^^rieben äie^^en!" fagte ©ott,

ber öerr.

Unb ru!^ig, unerforfd/üd) fal) fein SSlid gegen ben äBolb, ber \iä) hinter

feinen .^inbern gefc^Ioffen {)attc.

i<Bä)m folgt.)



3k Tältxmtnßiläüit in irer QTafa tr^l Jauna

5öon

L
S)ie (Safa bei f^auno — je^t fo Benannt naä) ber ^errli(i)en ©r^ftatuettc

be§ ftö'^lic^ ton^enben ^aune§ — ()ie§ urf^rüngltd^ 6afa bi ©oet^e. ^on
^Qtte fie unjerm S)i(^ter^ero§ 3U @!^i-en fo getauft, oI§ fein So^n 5luguft Bei

bem SSefu(^e ^ompeii§ ^euge getnefen inar öon ben feltenen i^unben, bie ba&

noc§ ni(^t lange angegrabene §au§ geliefert ^atte unb fortbouernb lieferte;

^Rünblid) barüBer gu Berichten, öerfagte i^m ha5 Sc^idfal; er ftarB in Stom

im 5luguft 1831, unb tüenige äßoi^en f^äter, am 24. D!toBer, trat in ber

ßafa bi @oet!§e bie 5llei'anberfc^lad)t al§ 5}lofai! an ha§ Sagealit^t. 9iiemanb

in £)eutfd]Ianb tourbe bation fo freubig unb bo(^ fo toe^mütig Berü^^rt al§

ber tiefgeBeugte geiftige Eigentümer iene§ antuen 5Prit)at!^aufe§ , ba§ fold)c

6d^ä|e Barg, ©einen innigen äöunfc^, ha^ neue ßunftlner! näfjer fennen ju

lernen, erfüttte ^rofeffor ^ai}n, inbem er eine eigen^änbig angefertigte farBigc

3ei(f)nung ueBft S3efc§reiBung nad) Sßeimar fonbte. ©rofecä f)atte ber Kenner

gried)ifd)er ^unft erhofft, aBer tüa§ er faf), üBertraf fo fel^r jebe Srtoartung,

ba§ er banfBar Betnegt bem ©^enber antwortete (am 10. ^Jlörj 1832) unb

feinen SSricf mit ben SBorten f(^toB: „5]^it= unb ^lac^hjelt toerben ni(^t l)in=

reid)en, fotc^e» Sßunber ber ^unft gu fommentieren, unb toir genötigt fein,

nad) auftlärenber SSetrai^tung unb Unterfuc^ung immer toieber pr einfachen

reinen SSctounberung äurüdäufe^ren." @§ mar einer feiner leisten SSriefe;

atoölf 2:age fpdter, am 22. gjlärg, fd^Io^ ber £)i(^tergrei§ — faft 83 ^a^rc

alt — bie Singen.

©eit jenem SSriefe "^aBen .^ünftler, ®elel)rtc unb .^unft!cnncr a((cr .^ultur=

t)öl!cr miteinanbcr getüettcifert, ba§ ^ofaüBilb nad) ^^orm loie ,^^inl)alt immer

genauer jn tüürbigcn. ''JJlan ()at feine |)öt)e gepriefen, man ift in bie Xiefe

gebrungen; aBer aud) 2ßunberlid)e§ , 25erfel)Itey , \a 5lBfurbe§ trat <^utage.

3luBer ber ridjtigen SBe^ieljung auf bie ©d)tadjt öon ^ffo§ öer3eid)net .^e^be=
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mann no(^ fieöenje'^n anbre S)entnnqcn, bntnnter bie 8d)Iad}tcn Hon ^O^oraf^on

nnb $p(atacae , eine .^eltcnfdjlai^t , eine .Slartljagcrfc^lad)!, felbft ber .fi;ampf

^lüifc^cn 2M}iU unb ^ector joiüie ber Sob be§ (garpcbon fe()lcn barin ntd)t,

unb ber ©amnticr fd)Iie[3t treffcnb: Vivat sequeus.

3efet f)errj(^t bei ben berufenen Sad)!cnncrn Übereinftimmnng ; h)ie an§

ber i^anblunci unb ben ^erfonen , ber lrad)t unb il-^elnaffnuni^ 6i§ in bie

(SingeÜjeiten I)inein l^eröorcietjt , ift bie ©d)lQ(^t öon 3ffo§ im 3^oöem6er 333

bargeftcüt. 3'^re (Sntf(^eibunfl fiel — tüic fid)er feftftelit — bur(^ ben nn=

geftümen perfi3nlid)en Eingriff SUejanberg an bor ©pi^e feiner 9titter unb

©d)i(bträger gegen bo§ perfifi^e Zentrum, töo 2)oreio§ auf feinem äßogcn fi(^

Befanb, umgeben — tnie immer im gelbe — öon ber auSerlefenen 9ieiterf(^ar

feiner S^erlnaubten. 2)iefen ^iftorifd)cn 5Jtoment, tüo ber majebonifc^e i^^ürft

burd^ ben unloiberftef)Ii(^en ©to^ feiner Sanjenrciter bi§ in bie 5^ä()e be§

©roB^önigö gelangte, ^at ber 5iJ(aIer bargeftellt , unb feinen bcffern (jötte er

tüä^lcn fi)nnen, um au§ bem 6f]oo§ ber tüogenben ^Jtaffen bie auf tnenige

^serfonen bef(^rän!te ipauptgrup:pe, an ber bie (Jntfdjcibung ^ing, Oodfommen

beutlid) Dor ba§ 3luge gu ftetten. 2)en ^Jhttelpunft ber Äompofition bilbet

ein jum 31obe getroffener $perferfitrft, unb in faft gleidjem Slbftanbe tjon i'^m

ragen bie beibcu 5}lonard)en, ber be» Sl^eftenS unb ber be§ €ften§, an§ ber

flutenben unb fie umbrängenben ^enge empor, barin ein @runbgefe| ber

Qriei^ifc^en $plafti!, ha§ ber 9ief:ponfion, in ber 5Jlalerei Inieberbolenb.

Sin!§ Sticyanber an ber ©:pi|e feiner Flitter liorlriärt§ ftürmenb. £)er

^elm ift i!)m cntfaHen, bie .^aare flattern im äßinbe, aber ftrenger @rnft

erfüttt feine 3^0^; ba^u bie fefte .Haltung, bie .^raft, mit ber er bie ©ariffa

fü!^rt, alle§ öerlörpert bie l^atfraft eine§ ."oeIbenjüngling§ , ber ha Inei^, ha^

i!^m neben bem ©icgesfranje no(^ eine 2[öelt()errf(^aft Ininlt. 5Re(^t§ bagegen

£)areio§ auf feinem fjo^en äßagen, nic^t ben ©egner be!äm|3fenb, fonbern bereit§

tor il)m tt)ei(^enb. £)enn ber äßürfel ift foeben gefallen. Slngefic^t» beS 5ln=

fturme§ ^at ber |)errf(^er ben S^üdjug befol)Ien, unb fein 2ßagenlen!er ift bem

IBefe^^Ic blinbling§ gefolgt. 5Jlit fur^er SBenbung (}at er ha^ feurige 35ier=

gefpann Ijerumgetüorfen : bie gluckt foE beginnen. £)a tritt gleid) einem

jä^ ()ernieberfar)renben 35Ii^ftraf)le ha§ @reigni§ ein , ha§> ben .^önig tüie mit

magifdjen S3anben fo umfc^lie^t, feffelt, läfimt, ha^ er allc§ Hergibt : bie Ijo^e

äßürbe, bie .'perrf(^erpfli(^t, felbft bie Seben§gefat)r, in ber er fc^tüebt. £)iefe§

(Ereignis ift ber ^ern be§ S9ilbe§, au§ i{)m erinuc^e bie ^unftibee.

2ln ber 5|!>erfon beg ^önig§ i]ing ha^5 9teid), aber feine Ütettnng burd) eilige

glud)t tnar jel3t nur noc^ mögli(^, tncun 5llej:anber§ 5lnfturm für eine Jurje

f^'rift, für toenige 5Rinuten aufgel)alten Inerben !onnte. äßer lüar imftanbe,

biefen legten 3]erfu(^ ju ma(^en , iDer mu^te e§ tun ? 51iemanb anbcrS al§

bie eble 9ieiterf(^ar ber „SSertnanbten". ©ie tiiar bie näc^fte S^ruppe am
Sßagen, fie mu^te ^ur £)edung bor, unb ber £ob inar i!^r fid)er.

S^ier biefer ©bleu, Don benen jlnei burd) bie fd)tt)ere golbcne .^al§!ette aU

folc^e fofort er!ennbar finb, !^at ber ^laler in bie näc^fte 9Ml)e be§ .^önig§

gerüdt, um ju geigen, inie einmütig fie für il)n l)anbeln nnb leiben. £en

erften !^at ber plö^lid) I)erumgefd)lr)en!te SSagen nmgeriffen, fein erfcl)redte§
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tpferb i[t fd^on toeit fortgeftürmt — linf§ öom ffatternben ^öntg§mantc(

crfennt man no(^ bie ^intcrbacfen imb bcn em^^orqcric^tcten ©(^tncif — , ber

Leiter fcIBft liegt rec^ty Dorn am SSoben nnb tüiU ftc^ joeBen Inicber anfrid)ten,

ha [türjt ber gro^e golbene 6cf)ilb be§ Königs öom SBagcn I)ero6, nnb auf

feiner fpiegelBIanfen 5ln^enfeite feigen tüir ha§ tobeyBIoffe Intli^ biefeS dürften,

ber nn§ ben Üiütfen ptrienbet nnb mit bem rechten 5lrm bie Saft bc§ @(i)ilbey

aBänftü^en fu(^t, tüä^renb ein ^tneiter, gleichzeitig öon ben 9ioffen nieber=

getüorfener $ßerfer — tüie c§ fdjeint ein Sro^!ne(i)t — öon re(^t§ ^tx ^trifiiien

bem ©(^ilbe nnb bem äßagen eilig fjinburc^lriec^t, nm ber brol^enbcn SeBen§=

.gefal]r 3U entgel)en. ©in britteS Opfer ber plö|li(^en 2öagcnfcl)lt)en!nng ift ber

äogenfäjü^ rec^t§, ber foeBen nod) fi^ie^en mottte, al§ ber Sßagen i^n nieberri^.

SBannt un§ f(^on biefe genial erfnnbene ©ruppe, bie ben plö|li(^ ent=

ftanbenen Sßirrmarr meifterliaft barfteEt, fo tüäd)ft nnfre 2;cilnal)me, tnenn

mir ben jtüeiten dürften Betrad)ten. 3^n erreicht öor unfern 5lugen ha§

graufe ©d^idfal. SSergcBlii^ mar fein ©:peertüurf — bie 3[ßaffe liegt am
SSoben — ; im 5lugeuBlide feines Sßorreiten§ gur S)ednng !^at ein feinblic^cr

©to^ öon unten ^er fein 9to^ gefättt, uub no(^ el)c er ouS bem 6attel ift,

bur(^Bol)rt il)n 5llei*anber§ Son^e. 5^odi padt er mit ber ^iei^ten bie ©ariffa,

um fte anf^uljalten , tr)äl)renb bie Sinle in ber 2:obe§ongft bie ßuft burc^fegt.

{?r ift ein öerlorener 5[Rann, ben aud) ber britte f^teunb, gleich rect)t§ neBen

nnb !§inter il)m mit gefd^mungenem ©äBel im ©alopp Ijeranfprcngenb , nic^t

melir retten uub fd^lnerlit^ rächen lanu.

£)er öierte fyürft, ganj im SSorbergrunbe l)0(^aufgcrid)tet , ift BiS'^er am

glüdli(^ften getnefen. 3^n l^at ba?^ SSiergefpann nid)t geftreift uub !cine Sanje

getroffen, Bei öoEer SSefinunng '^at er rii^tig er!annt, ha'^ aud) ber SSagen

Bereits tpertloy geltJorben ift. £)a§ @ntfe|en uub bie SSertnirrung finb fc^on

5U gro^, ber ^enf(^eu= unb Xierlnänel ^u bic^t, um xa\ä) bnrc^julommen, —
nur ein feuriges 9io^ öermag ben ßönig noc^ gu retten, ©ein ^engft foE

e§ fein, er felBft ein tücitereS Opfer, ^it ftarler .^anb Bänbigt er ba§ eble

2;ier unb brängt eS !§erum in bie Stüd^ngSBa^n , BleiBt aBer, einen legten

^ilBfd)ieb§Blid auf ben fterBenben ©efä^rten tnerfenb, tr)ol)lBch)offnet, um, foBalb

ber ^önig geptc^tet, 3U ^u^ meitergufeisten unb faEenb feine 5pftid)t 3U tun

mie bie aubern.

©0 l)at in unöergleic^li(^er Söeifc beS ^eifterS ©euiuS ba§ fd)einBar

Unmöglii^e möglich gemadjt unb in biefen üier ©eftalten bie Srenc für ben

^erru, bie Sreue Bi§ jum Sobe Oerl)errlid)t, inbem fie öier 5pl)afen eines

5lffe!teS, ber auf ber gleichen etl)ifdjen ©runblage rul)t, jur 3)arfteEung

Brachte.

Uub ber ^önig, für ben bie SSeften in 3;rene fo feft unb einmütig l}anbcln

unb bulbcn, BleiBt nid)t jurüd. 3" bem ernften 5lugenBlide, Uio für il)n

atteS auf bem ©piele ftet)t, fiel}t er nur einS: ben jäljen Opfertob beS gül)rerS

feiner @bclfc{]ar, OicEeic^t ben feineS SSruberS 5lj;atl]reS. ^n l)öd)fter 5luf=

regung, tiefen ©i^mer^ im 5tntli^, Beugt er ft(^ meit Oor, ben red)tcn 5lrm

ouSftredcnb, als !önne er nod) .*oilfe Bringen
;

feine ^^fcilc finb ocrfdjoffen, in

ber linlen .^anb no(^ ben 33ogen ()altenb , merlt er nidjt , ba^ fein ©d)ilb
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t)era6ftür5t ; cv bcnft lieber an feine 9iettunc} noc^ an einen tü^mli(i)cn 2;ob,

ha^ tiefftc 5!)litgefü()I crfüUt au§f(^lie^lic^ feine ©eele, er ift ni(^t met)i; ber

a(Imöd)tifie ."perrfc^er , fonbern ber eble ^JJtenfd). S)urd) biefe felbftlofc, tä)t

nienfrf)Iid)c ©rö^e be§ ^erfer!ünifl§ ift, tüie äBcIder fo f(^ön feetont ^ot, bem

imgeftümen, ficgeSBctüu^ten @ried)enfürften ein fo guteä ©egengetoic^t gegeben

tüorben, ba§ für ben SSefi^auer ba§ ^JJlitleib ni(^t tncniger ol§ bie gurc^t ft(^

bereinigt bnrd) bie .^öl)e ber ^unft, ja, ba^ ber Seftegte eigentlich al§ ber

eieger erfd)cint.

^en ftär!ften ®egenfa| gu tr)m Bilbet fein 3SagenIen!er ; ber !ennt !ein

5Jiitteib, fonbern nur bie eine 5pflid)t, um jeben 5Prei§ ben §errn ju retten.

Sein rüdfi(^t§Iofer ©ifer i)at bie furt^tbare 33ertüirrung im ©efolge be» ®ro^=

!önig§ angerid)tet: ber im SSorbergrunbe rechts liegenbe ^Perferfürft mar ein

crfteö D:pfer, ber auf oHen S>ieren am SBagen öorbeiftüc^tenbe S^ro^lnec^t ein

ämeite§; ba§ britte ift ein S5ogenf(^ü|, ber eben nod^ fc^upereit aufre(^t=

fte^enb unb nun jäl^ nicbergeriffen, unter bem SSiergefpann liegt unb in ber

^öd^ften G)efaf)r fdimebt, im näc^ften 5lugenblide geräbert ju tnerben. 5tber

ma§ üimmert ba§ ben 2[ßagenlen!er ? 5Jtit finfterem ©rimme im 5lntli| unb

mit ^ö(^fter Energie bie ^eitf(^e fc^tüingenb, treibt er bie Stoffe an, um au§

bem Knäuel öon 5)lenfd)en unb Xieren, ber i^n ^emmt, ^erau§äu!ommen unb

bay offene ^lac^felb 3U geminnen. äBieber finb e§ ni(^t fü^IIofe 53taffen,

bie ber ^ünftler un§ an biefer ©teüe üorfü^rt, fonbern c^ara!teröolIe ®e=

ftalten, es ift ein gmeiter 2^eil ber „35erlnanbten", e§ finb bie gürftcn unb

©bleu. §otte bie plö^lic^e ^Beübung be§ Sßagen» i^nen ben furchtbaren ©ruft

ber Sage enthüllt, fo finb fie nun burc^ ba§ S5ene!§men be§ 5)Zonarc^en, beffen

Urfac^c fic me!)r ol)nen oI§ fefjen, ganj unftd)er getoorben; fie fc^toanlcn !§in

unb I]er, fie finb beftür^t, ja erfi^üttert. hinten freilief) ftür,^en noc^ jtüei

Don tl)nen mutig in ben .^am:pf, unb ein britter minft mit ber f)0(^er^obencn

9ie(^ten fc^leunige -öilfe §eran, bod^ bie ^cefjr^a^I ftodt: toie in 3]er5lx)ciftung

greift ber 9Md)fte fi(^ an ben ßopf, ein gmeiter neben i§m ruft gtei(^foß§

min!enb nac^ öorn, aber gleichgültig gegen beibe ^at be§ ßönig» i8anner=

tröger, ber oon bem äBagen nid)t meieren barf, jum Slbritte bereits um=

gefd^toenÜ. (5ine fcltene j^üUt öon 53bti0en, lüenn auc^ nur ouf ^'öp'\z,

übertörper unb ©licbmaBen bef(^rän!t, atle§ ober fc^arf gefonbert unb bi§

auf bie Sage ber einzelnen Sanken folgerichtig burd)gcfüt)rt — babei üortrefflid)

er^^alten, öeranfd)auli(^t in faft erfi^öpfenbcr äßeife bie ratlofe älertüirrung

unter ben ^Perfern, ben Einfang öom 6nbe.

Um fo fc^mer^lic^er berüfjren bie großen Süden be§ S5ilbe§ auf ber griec^ifc^en

©eite. 6id)erlid) umgob bie SBlüte ber ma^ebonifdjen 9titterf(^aft unb ba§ (älite=

!or:p§ ber ^ljpaf:piften ben !üf)n öoranftürmenben ^önig, jeber einzelne öon

äl^nlidjem Satenbrangc burc^glü^^t, nad) 9?u^m unb (S^re lec^^enb toie er, ber

aE^eit ä^orberftc. Unb neben bem 5lnfturmc mu^ ^ier auc^ noc^ ber t)artnädige

iißiberftanb gcfd)ilbert morben fein, fo hü% e§ an lebhaft bemegten .^tampf=

gruppen nid)t gefefilt ^at. 3lber mie tnenig ift geblieben, Umriffe oben unb

Umriffe unten, töeli^e bie $P^antafie, fo gut e§ gebt, beuten unb öerbinben

muB- -}led)tö unb Ijinter 5tlei'anber ^ölt auf perfifdjer 6eite ein barljäuptiger
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6(^tlbtröger — , !em ^Perfer, fonbern ttia^tfc^einlid^ ein griec^ijc^er ©ölbner, —
nod§ tüacfer ©tanb gegen einen Stitter mit reic^ gcfcf)mü(ftem, ben ^o^en 9tong

öerfünbenben ^elme, ber mit l)oc^gef(^tünngener Sanje it)n nieberfto^en lüiH, —
er ift aber an^ ber Seilte, ber noc^ äBiberftanb leiftet, benn hinter i!^m lagen,

Bel^elmte tnie Bemühte 9teiter — an ben forgfdltig getnoteten ©tirnbüfc^eln

i^rer 5Pferbe er!ennt man fie fofort al§ 5perfer — offenBar getüorfen unb öer=

folgt in ftürmifi^er @ile ^uxüd unb , Verbreiten 5lngft unb (5ct)recfen , tüo^^in

fie !ommen. ©ie öerraten un§ au^ bie ©teile, tüo ber erfte 2)ur(^bru{^ im

Zentrum gelang. 5lber ber ftürmifc^e 5lngriff l^ot auc^ furd^tbare Cpfer ge=

foftet, bie tnir leiber met)r at)nen al§ fe!^en. @in fc^tner ä^ertüunbeter, ol^ne

|)elm unb ft^mer^Iid^ öornübergebeugt, h3an!t langfam ^iixM, ti)ät)renb ein

©ilberf(^ilbner bi(^t hinter bem .Könige geftürjt auf ber @rbe liegt unb ^a^=

reiche äßaffen, ein |)elm, öietteic^t ber be§ §errfc^er§, S3ogen, ^^feile unb

Äöd)er folüie Sangen unb ©c^ilbe ben SSoben bebecfen, — fid)ere Sluäeid^en

bafür, mie ^ei^ ber ^am:pf gerabe an biefer ©teile foeben noi^ getobt !^at.

£)er |)intergrnnb — toeber |)immel nod) y^erne jeigenb — ift mit

ri(^tigem 2;a!te einfarbig, nämlic^ ftaubgrau, gehalten, nur ein olter ah=

geftorbener ^aum in ber Glitte, eine |^el§!lippe rec^tg unb ein paar ©teinc

öorn beuten auf ein Slai^felb, entbe'^ren aber jeber 6^ara!teriftit be§ ßo!aI§.

5lbftd^tli(^ ^at ber WiaUx aüt§ Dermieben, tüa§ ben SSefc^auer ablenlen könnte.

£)ie großartige .^Iarl)eit ber ^ompofttion fotüie bie felbftbetöußte Sefd^ränfung

auf toenige ^ouptgrup:pen mit beftimmt gefc^iebenen unb richtig öerteilten

^ingelfiguren, enblic^ bie meifterl^afte, in feinem ^uge irrenbe 6^ara!terifierung

ber mannigfachen (5)emüt§affe!te in |)altung, ©ebörbe, ©efic^tSausbrucf bei

©iegern unb SSeftegten, bie ^ül]nl)eit in ber ^eit^nung öon Stoffen unb 9teitern

erl^eben biefe§ ©d^Iai^tbilb ju einem ßunfttoer! aEererften 9tange§, ha^ 2ionarbo§,

9iafael§, 9inben§ unb SSernety ©(^ij)3fungen biefer Gattung ber 5!JlaIerei böHig

ebenbürtig ift.

^er ungeheure ^ampf 3tüifct)en öeüaö unb Elften — ber natürlid)e 9tü(l=

fj^Iag na(^ ben 5)}erfer!riegen — fonnte nii^t beffer öeranfc^aulic^t Inerben

al§ burcl) bo§ ^iftorif(^ begrünbete (SegenüberfteHen be§ tött)en!ül)nen ^ünglingg,

ber öon nictjty al§ t)on ©iegen unb ber SBeltberrfc^aft träumte, unb hem

(Sroß!önige, ber öiele (^rieben§ial)re ^inbnri^ feinc§ ^^ImteS gelnaltet ^atte,

o!^ne bie ©djretfen be§ Kriege» !ennen ju lernen. Unb babei ift nietet ber

©ieger, fonbern er, ber Seftegte, bem Untergange @etüeil)te, ber .^aupt=

angiefjungöpnnlt im iöilbe. ©c^on ©oet^e ^at ha^ gefüljlt, benn er fd)reibt

in jenem bentmürbigcn SSriefe öom 10. Wäx^ 1832: „öö ift ein I)öd)fter

©ebanle, baß ber $erfer!önig fid) öor ber unmittelbaren (5)efat)r tneniger al§

über ben Untergang feiner ©etreueften cntfctit." Unb Dtfrieb ^JUilter ermeitert

biefe ^luffaffung auf bie gonge rechte ©eite, inbcm er fagt: „3)ie perfifd)en

9{eiter finb gang mit ber ©efa^r ibre§ J^önigg befd)äftigt; ängftlic^eö ä^er=

! longen, i^m beiguftcl)cn, unb Unmut gegen ben öorbringenben ^yeinb malt ft(^

1

in ben treuen (Sefid)tern. Überl)aupt ift bie gänglid)c .^ingebung be» @emüt§

j

an bie ^erfon be§ ^önig§ ber tieffte (s'f)ara!tcrgug ber perfifi^en Diation, ber

ba§ ©ange buri^bringenbe unb üerüärenbe ©cban!e."
»eutjc^e i)iunbi4au. XXXH 5. liJ



194 Seutidje 9?unbic^au.

II.

llngleicf) f(^toicric]er al§ bic ^i(nQll)ic be§ ^errlic^en .^un[th3er!e§ ift bic

SBcantlüortung ber fragen : äBo^er [tammt e§, ift c§ ein'^eimifd^e ober frembe

5lr6eit? 3^[t e§ Drtflinnl ober .^opie? 2ßer toar ber Reiftet? ©itie U=
friebigenbc 5lnttnort auf jebe f^rage !ann ittrter^^atb getniffer ©renken Xüo^l

gegeben iüerben, bod) lö^t ftcf) biefe§ 9tefultat nur auf Umtoegen getüinnen.

§ier beginnt bie 5trbcit be§ 5lr(^ite!ten, benn öon ber 6afa bei ^^auno

ift auskugelten, ©ie mu§ auf ^ßlanbilbung , 5tr(^ite!tur be§ inneren unb

^unftfd)muc! unterfu(^t unb mit ööufcrn berfelBen ^eit unb be§felben 9tange§

öerglic^en toerben. @ine tt)i(f)tige ©runbloge für biefe Unterfuc^ung ftel^t,

allfeitig aner!onnt, feft: 2)a§ §au§ ge!^ört ^u ben älteften unb ^röi^tigften

ber 6tabt unb ift, abgefe^en öon bem äußeren Steile feiner rediten §älfte,

ber nac^ beut ßrbbeben öom ^aijxt 63 n. Q.f)x. erneuert Inurbe, tDof)ler^alteu.

@§ liegt in ber beften ©tabtgegenb, bebeift einen ganzen ©tro^enblocE unb ift

im tuefentlii^en ein Sufffteinbau ou§ einem ©uffe öon öor^üglic^er Sec^nü.

£)er 5lr(^iteft ^at bie ja^lreidien lleinen unb mittelgroßen 9iäume um ättjei

Sltrien unb ein t)ielfäulige§ ^eriftt)l ebenfo 5lrie(!mä§ig berteilt tuie öerbunben.

6elbft ber ftattlic^e ©arten, eine befonbere '^uxht be§ öaufe§, iüurbe an allen

öier ©eiten mit SBanbel^aHen umgeben.

£)ie ^urc^bilbung be§ inneren ift ol^ne Suju? unb mit oorne^mer ^aß=
l^altung erfolgt, jeigt aber an einzelnen beöoräugten ©teilen ben S^rieb, mit

neuen ^Irc^itelturmotiöen tüirfen ju tooEen. 'S)a},u gehört bie 5lufftellung

öon ©äulen auf befonberen Unterfä^en, fogenannten ©t^lobaten, eine S5er=

binbung, bie auf itolifc^em SSoben ^ier 3um erften 5Rale öorfommt. 2ßir

treffen fte folüo^l bei ben f(^ön gejeidineten !orint^if(^en ©äulen in ber ©jebro

mit ber Sllejanberfc^lac^t ol§ anä) in bem :prä(^tigen 3}eftibulum ber lin!en

^dlfte be§ |)aufey, in bem ber 5lrc§ite!t Heine, au§ ©tud; gefertigte t)ier=

fäulige 2;em:pelfronten auf bortretenben S)edplatten, bie öon ©:p!§ini'en unb

Sölüen getragen tberben, ju beiben ©eiten angeorbnet !^at. ©ämtlid^e ©äulen

l§ier befi^en ©t^lobate unb ha^ ©anje ift eine ^run!be!oration , bic in

bem großen ©en!mäler!rcife ber antuen S3au!unft einzig bafte!^t. 5Jlarmor=

l^arter ©tucf bebest bie ©äulen unb 2Öänbe, unb ebenfo onmutige iüie be=

f(^eibene Färbung belebt fte, boc^ liegt ber ©d^tberpunft auf ber :plaftif(^en

©eite. ®ie gefamte ©tudorbeit, b3eld)e ec^te 5Rarmortäfelung oft täufi^enb

nai^a^mt, ift befonber§ in ben feineren 35augliebern (^a^itetten unb 2Banb=

gefimfen) bon feltencr ©legonj unb Irieift unmittelbar auf eble SSorbilber ber

l)el[eniftif(^en SÖaulunft jurüd.

©c^on feit einigen ^al^rje'^nten ift bon berufenen .<^unftforfc^ern biefer

ar(^ite!tonifd)e S)e!oration§ftil be§ ^^ne^'^n au§ 9llejanbria abgeleitet unb ber

fe^r ein^eitlii^ burc^gefüf)rte S^au in bie erfte ^älfte be§ jlüeiten 3a^t*^unbert§

gefegt tüorben. 3Ba^rfd)einlid) ift er um 100 b. (S^r. auäufe^en. 6r toar,

toie iä) glaube annehmen ^u muffen, ein ßrftling am $la^e, ber 9ieue§ gebroi^t

unb ba^er auf feine Umgebung borbilblid^ tbeitergeit)ir!t l)at. ^abei enthält

er aber fo biele SSefonberl^eiten, ba'^ mon il^n al§ einen ftngulären ^au be=

3eid)nen muß, ber für bie SSilbung unb ©innegtoeifei feine§ S5efi|er» ein

gläujenbeg ^^ugnig ablegt.
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S5eTner!en§tüert ift ^unäi^ft im ©egenja^e 311 anbern .^äufern berfel6ett

3eit, 3. SS. ber 6afa bei Saberinto, bi j^Jteleogro unb bi Salluftio, ha^ gel)Ien

dne§ ©peifejoale», ber gegen ^älte gut gef(^ü^t liegen unb ööHig pgfrei fein

ntu^. §at ber ^eft^er au§ gef(^äftlic§en ober gefuub^eitlic^en ©rünben

iüä^renb be§ 2öinter§ tiefer im ©üben getooljnt, in @t)ra!u§, auf 9tf)obo§ ober

in ^llejanbria? SBir toiffen e§ ni(^t: nur bie Satfac^e fte!)t feft, ba§ biefe§

öorne^me §au§ cine§ 2ßintertri!Iininm§ entBe!^rt, toä^renb mehrere (5ommer=

trülinien 6cf(^eibener ©rb^e (am ©arten allein 5toei) öor^anben finb.

Ungleid^ tüid)tiger ift ein ^toeiter ^un!t. 3)oi §au§ enthält — aögefe^en

öon einem jiemlic^ untergeorbneten SBilbe in einem 5lebenraume — !eine

äBonbmalereien. äßenn nun auc§ feftftet)t, ba§ bereu ^dt noi^ nic^t gelommen

tüor, al§ ber S5au entftanb, fo Bleibt ei boc§ auffaUenb, ha^ aucf) bie fpätern

Eigentümer auf jenen fo fe!^r beliebten Si^mutf öergic^tet ^aben. Wöq,liä)^x=

toeife toarcu toertöoEe Safclbilber öorl^anben, bie man pietätöoE betna^rte

unb öor bem Untergange bei ber ^ataftro^^e im ^a^re 79 n. 6^r. rettete;

benn ha% ber S5au!^err ein großer ^unftfreunb unb ein Sammler bon feinem

(Sefc^matf geU3efen ift, bafür fpric^t bie bo^^elte S^atfaci^e, ha^ bie ^Jbfaüen

einen |)auptf(^mucf feine» |)aufe§ gebitbet !^aben unb ha^ bie WttjX^ai)! ber=

felben il)m fi(^er fc^on gef)örte, al§ er ben iöau begann. ^'i}x lüürbige§ Unter=

bringen Jüar eine |)auptforberuug be§ SSauprogrammeS. 3)a» le^^rt ber

©runbri^. @r aerfäEt, nad) ber a3rcite be§ ©runbftüifeS betrad)tet, in ^tüei un=

gleii^c .^älften. ®ie Heinere rec^t», mit Dierfäuligem 3ltrium, toor — ah=

gefef)cn öon gtoei öermieteten Säben an ber ©tra^e — in muftergültig pxat=

tifi^cr äßcife öorn für ben ©efc^öft§betrieb, inofür ber erf)altene, no(^ fte^enbe

(SJelbfc^ran! fprid)t, unb :^inten für bie §au§^altung beftimmt. 2)ie größere

|)älfte lin!ä geigt bagegen einen ganj öerfd^iebenen (Sl^arafter. ^bgefe^en

toieber öon gtoei Säben an ber ©tra§e, beren SSetrieb bie ©flaöen be§ SSe=

fi^er§ beforgten, biente fte nic^t bIo§ bem gefeEigen 33er!e!^re, fonbern auä)

l^ö^ercr geiftiger Unterl)altung , benn fie umfc^Io^ ein üeine» 50^ufeum Don

atoölf 5}tofai!en unb tüor bemgemä^ angeorbnet unb burctjgebilbet. ©c^on ha^

tu§!if(^c 5ltrium mit feiner ftreng fl)mmetrifi^en — man barf fagen ec^t

a!abemifd)cn — ^norbnung aller 3:üren unb ber um eine ©tufe er^öf)ten

Dlebenrönme rec^t§ toie lin!§, öorn töie hinten um ha§ gro^c oblonge .3m=

pluöium mit bem leife raufc^enben ©pringbrunnen , fpric^t öcrftönblid^ , ha^

e§ l^ier auf ruhige ©ammlung bc§ ©eifte§ abgefei^en Iriar. ^n no(^ t)öf)erem

5Jlafee gilt bie§ öon bem ^eriftt)le, ber burc^ fi^önc 33erf)ältniffe , reine

^unftformen unb mufter^afte 3:ed)ni! faft aEe anbern ©öulcnl)üfe in $pom=

peji überragt, äßie bie 6eHa eine§ 2:em:pel§ feierlid) belcudjtet unb boi^

f(^atten!ü()l, babei bem 2:age§treiben öi3IIig entrüdt, mufete eö luie eine toeilje-

öoE geftimmtc ^unftl)aEe iöir!en burd) bay öorncl^m geftaltete ©:pred)3immer

(Tablinuin) aly 5pro^t)laion baöor unb mit bem f(^i3neu ^luöblid burd) ^töei

töeitgeöffnetc (^rcbren auf ben frieblid)cn ©arten.

^n biefer §au§l)älfte befiljen aber nid)t blo§ bie h)id)tigern ^täume am
Sltrium unb am ^^erift^le mufiöifd)e ^^u^böben, bie nac^ 5Jiaterial, ted)=

nifdier S5el)anbluug unb mannigfadjem ^^unftinljalt fcljr öerfc^iebenc unb jum
13 *
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jEeil t)oc6intcreffante SSariationcn liefern, fonbern biefer !o[t6are ^efi^ be^nt

fi(^ öiel toeiter au§, er ift beinahe überaß Oorfjanben. @r beginnt fc^on öor

bcr %üx mit ber farbigen 3'nfci}rift: Have in ^J^ajusfeln, bann folgt nac^

bem geometrifd) ge^cii^neten unb in tebf)aften färben fc^immernben 531ofai!=

boben be§ Dftium» in rafct)er Steigerung bie prac^töolle Sürfc^tüeEe bi(^t öor

bem Yttrium — einen Saub= unb grui^tftrang mit gemufterten ©laSringen

unb tragif(^en 9Jca»!en barftellcnb — , bie in ftilöoEer ^eic^nung, §armo=

nifi^er göi'bung unb öoHenbeter Xei^ni! ber 5ltejanberf(^la(^t fo na^e tnie

möglict) fte^t. @ie Itiar eä, bie jebem SSefuc^er unl]ör6ar einft jurief:

„Stritt ein, benn fjiex finb ©ötter!" ^n ber Zat ftnb bie figürlid)en Äom=
:pofttionen, elf an ber ^a^l, ber ©tol3 be§ ^efi|er§ getoefen. 2)ie erfte lag

t)orn am 5ltrium in bem Heinen Schlafzimmer, ha^ noi^ ie|t bie beiben

ert)ö^ten, rec^ttoinllig ^ueinanbergeftellten Sagerbetten enthält, toä^renb bie

öerbleibenbe SSobenfläc^e mit ber (Gruppe eine» fyauneg unb einer 5iQmp^e

gef(^mü(it Inar. äöeitere SSeifpiele fanben fi(^ in ben beiben 5llen (3Barte=

jimmern) redjtS unb lin!§ öor ber ^interlüanb. Sie le^tere 211a befa§ ein

5[Rofai!bilb in berber 3lrbeit, auf fc^töarjem ©runbe töei^e Stauben barfteltenb,

hk au§ einem rei(^ öer^ierten, offenfte^enben Sd)muc!!aften eine ^^^erlen=

fc^nur ^erauöjie^en, unb bie erftere belüa£)rte jtöei urfprünglic^ nic§t 3ufammen=

ge^i3rige, fonbern erft fpäter — toaljrfc^einlic^ l)ier — öereinigte ©enrebilber

mö^igen Umfange§. ^n bem obern SSilbe fpielt eine junge gefleifte ^a|e

fe^r munter mit einem SSogel — |)u§n ober 2Bac^tel — , ber töe§rlo§ ha=

liegt, tneil man feine güfee jufammengebunben liat, iüä^renb ha^ untere eine

merltöürbige SSerbinbung öon 3:ierftü(f mit Stittleben geigt. S)ie Oberplfte

füllen gtüei auf 9ielumbiumftengeln be^oglic^ ru^enbe ßnten, öon benen bie

()intcre einen fold)en Stengel mit ^nofpe fri^t, unb bie Unter^älfte toirb ein-

genommen lin!§ öon gtoei ^aar !leiner, lebenber 33ijgel mit 5ufammen=

gebunbenen i^^ü^en, re(^t§ öon einem äJünbel toter f^ifd)e unb in ber 5}litte

öon einem Raufen öon Sc^neden unb 5[lhif(^eln. S)ay ©ange fte^t au» töie

eine 5^lar!tftubie be§ SübenS, tcd aufgefaßt unb leben§öol[ tpiebergegeben.

ßinen ungleich !^ö^ern äßert nad^ ftofflidjcm ^n^alt h)ie feiner 2;ecl)ni!

bcft^t ha§ quabratifc^e 5Jtofaif in bem re(i)t§ öom Xablinum liegenben

Sommertrülinium , ha^ ben attifc^en £ämon 5l!ratoö, al§ geflügelten,

efeubefrängten @eniu§ auf einem geräumten unb mit äßeinlaub umfdjlungenen

Söinen reitenb unb einen großen gtöei^enfligen @la§be(^er (S!t)p^o§) öorfid^tig

l)altenb, jum ©egenftanbe ^at. Siefe ebcnfo fd)ön gegeid^nete toie reit^ gefärbte

ßompofition — ein 5Jleiftermer! mufiöifc^er Äunft — umgibt ein boppelter

Saum, ber äußere mit bem Schema ber 5!Jleere§moge, ber innere ein Saub=

unb ?^ru(f)tftrang mit tragifc^en töie fomifc^en 5Jia§!en gef(^müc£t.

^lö öbHig anberö geartete^ ©egenftüif bagu unb fofort an ba§ ^a|enbilb

n^ie an bie 531ar!tftubie crinnernb, lag bann lin!§ öom Sablinum in bem

luftigen 23or= unb S)urc^gang§3 immer ein ätoeite» 3:ierftü(f, ba§ eine Sgene

ou§ ber gauna be§ ^ittelmeeres bel)anbe(t. ^n ber 5Ritte Mmpft ein öiel=

armiger $olpp mit einem großen Seefrebfe auf Sob unb ßeben, unb ^^ifi^e

aller Gattungen, barunter Seeaale unb Otodjen, um!reifen teil§ neugierig, teil§
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änc^ftlic^ hk beibert f^einbc; ber Untetgrunb ift fetfig, 5[Jlul(^eIn liegen bort,

unb Sif(^e tüie ©ee|)tetbi^en gleiten baxüöerfjin. ©in elaftifc^er 9tan!enfi-iea

mit SSIöttern unb Blumen, auf benen jet)r üeine (Sroten ^"fcl^ten fangen

ober ©c^netfen fui^en , unifd)Iic^t ba§ merfu^ürbigc S5ilb , bay einen geift=

tiollen Mnftler öerrät unb un§ fofort an ben ©inbliif in bie SBafferjelle eine?

mobernen 3Iquarium^ erinnert. 5}^it öoEem 3ie(^te öerbiente e§ ben Beöor=

3ugten $pla^, ben e§ im |)aufe erljalten l^atte, tneil e§ ben .^am|)f um§
S)afein auc^ in ber ^IJteeregtiefe öeranfi^aulic^t.

Sßon l^ier auy, ben 5periftt)l quer burc^f^reitenb, erreid^t man bie gleid)

einem !orint()if(^en 5lntentempel tneitgeöffnete ©i'ebro, in ber bie 5l(eranber=

f(^la(^t log, unb bii^t öor i^r 3lüif(^en ben @tü|en brei ^^rieyftreifen, bie

in^altlid) ein ©onjes Bilben. 3)iefer ^xk§ öerbient eine nät)ere 3Sef:pre(^ung,

toeil er eine Uferftrecfe be§ 5HIe§ mit ben f)aupttt)pen feiner ^^auna unb ^lora

unb in fnapper Raffung ^ugleii^ ben ^ampf um§ 3)afein auf ber @rbe t)orfüt)rt.

3n bem longen ^ittelftreifen ftef)t man am Ufer lin!§ nefien einer t)oi^en

S)attel|)alme, tnie ber gegen giftigen S3iB öon 9ktur gefeite ^i^nenmon gegen

bie l)0(^aufgeri(^tete I)eilige Schlange mutig borgest, rec^t§ fechten gtnei ^Biffe

mit gefreujten ©i^nä&eln, unb in ber ^itte ift foeben au§ bem ©trome ein

9UI^ferb aufgetaud^t, ha§ gä^neftetfc^enb auf ein junges, am Ufer Iiegenbe§

unb entfe^t fau(i)enbe§ ^ro!obil Io§f(^toimmt, alfo brei öerfi^iebene ©jenen

be§ nie raftenben 5^ampfe§ in ber Xiertuelt.

S)er ©trom felBft toimmelt öon frieblic^en @nten , teils einjeln , teil§

ge)3aarte, f)ier munter f(^nattcrnb, bort äfenb ; am Ufer Inac^fen 9tiebgräfer unb

junge 5Papt)royftauben , au§ bem äöaffer er^eBen \xä) 3tr)if(^en üeinen treiBen=

ben @ra§infcln langftielige 9klumBien in atten ©tobien ber ©nttoitflung

;

einzelne f)a6en reife ^^rüc^te, unb auf biefen fttjen SSögel, bie bie ©omen!apfeln

au§!ernen. ©lei(^en (SenreS, bo(^ einfad)er getjalten, ftnb bie Beiben üeinern

9teBenftreifen. ßeiber ift ber reifte 2;eil ftar! Bef(^äbigt — in ber 5Jlitte fel^It

ein Beträchtliches ©tüd — , unb bie 5lu§Befferung ift genou fo f(^lid)t unb

notbürftig erfolgt tnie biejcnigen in ben Süden be§ ©c^loc^tBilbeS. 2)er

tüo^ler^altene lin!e Seil jcigt tnieber eine ^am^ffgene: inä^renb einige (Snten

9ZelumBien!nofpen öerje^^ren , fteuern jinei anbre mutig auf einen f^rofd) lo§,

ber, nichts at)nenb, auf einem ©eerofeuBlattc fi(^ iuiegt. 3)er ganje ?yrieS

entliält eine ^ette Don (^ara!teriftif(^en ^lotitien be§ 9ioturleBen§ am 5Hle,

bie ber ^Jialer eBenfo Ijumoröod luie mit f^^ielenber ©id)erl)eit n^iebergcgcBen

l^ot. ©a^ eine fo eigenartige ©d)öpfung ni(^t in Pompeji cntftanbcn fein

lonn , fonbern ouy tg^pten flammen mu§ , liegt auf ber §anb. 2)enn ha%

ber Q'i^ieS ftetS ju bem ©c^lac^tBilbe get)ört l)at, ioirb baburd) Beiniefen, ba^

bie hirgen ©eilen an bie SSafen ber ©tt)loBate unb Slnten unöcrleijt fticfeen,

als man baS ^IRofai! auffanb. 2)a^er folgt, ba^ ber yyrieS öon Einfang an

breiteilig gemcfen ift unb bie ^2lrd)ite!tur ber (^lyhxa bie urfprünglid^c ^itrc^iteltnr

tnieberlplt, lucnn aud) in anberm minbertncrtigcn ^lateriale.

äBie an bem ^4-^eriftl)le eine nad) öorn unb nad) l)intcn geijffnete @j:ebra

baS fc^önftc .^unftmcr! beS SSefi^crS nnifd^lo^, fo Bctnaljrt ein etluaS kleinerer,

ober gon,^ ibentifc^ geöffneter 9ianm am ©arten baS leiste figürlidje ^Jlofaif,
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boB inie bic Sc^Iac^t unb her grieg gleic^faHy fc^tuer ßefd)äbic}t unb ebettfo

tüuha notbürftiq auSgebeffert tnorben ift. ^ni^e^'^n^ö cinc§ reichen 53läanber=

faumeS tritt — in !ül§ncr 3}er!üräung fd^rög öon oben t)cr ge^eic^net — ein

mädjtiger Si3n)e öoH finftern ©rimnteS bem S3efd)aner entgegen, oI§ tüoüe er

il)n fofort anfallen nnb nicberrei^en. ©Iüc!Ii(f)erit)eifc ift eine ^o:pie 1885

in ^sompeji (Reg. VIII iiisula 2, No. 32—35) gefunben toorben, bie er!ennen

lö^t, ha'^ ber Si^tne über einem noc^ lebcnben ^anffjer fte^t, fo ha% man ^ier

bie feltcne S)arfteIIung einc§ .^ampfeg au§ ber norbafrüanifc^en 2^iern3elt öor

fid) ^at. ^orf) nnterf(^eibet ftd) biefe ßo:pie üom ^alb^erftörten Criginal in ber

fc§r öiel grobem Sedjnü. ®a§ Criginal mu^ int nnüerlc|;ten ^nftanbe bnr(^

feine groBai'tige 51aturlna!§r^eit einen überraf(^enb padenben ©inbrud gemad)t

i)abcn. SÖeil ber SSefi^er il)nt bie ^tneitbcftc Stelle im innerften Seile be§ ÖQufe^

gegeben !^ot unb au(^ für bie brei legten fo f(^trier befd)äbigten Silber bouernb

ouf lebe 5lu§befferung öerjidjtet §at, be!unbet er jene ec^te ^ietät, bie ben

toir!li(^cn ^nnft!enner öon bem bloßen i^unftlieb^aber p aEen Reiten nnter=

fd^eibet.

5lber fein ^unftftnn '^at ft(^ no(^ tüeitcr geäußert, h3eil mehrere Silber

nac^ i!^rem ©rtoerbe burc^ befonbere nod)trägli(^ binsi^flcfügte Säume ben

ütöumen angepo^t tnorben finb, um überaE ein günftige» 3Ser^ältni§ ,^tuifc^en

ber !oftbaren, bie ^31itte füEenben Steinmalerei unb bem übrigen, bie Um=
ro^mung bilbenben ?yupoben ^erbeiäufül)ren.

@ine befonbere Sorgfalt mürbe enblic^ feitenS beS 5lrc^ite!tcn unb ftc^er

im biretten @int)erftänbni§ mit bem S5aul)errn ber S9eleuc^tung§froge gemibmct.

@§ lag ba^er bie ^JJlel)r,3at}l in öortrcfflii^em, ,^tneifeitigem, rcfle^-lofem Sefunbär=

lichte, niöbrenb ha§ S^aubenbilb nur einfeitigeS öi(^t erljielt unb ha§ 25ilb

mit ^aun unb ^it^mp^e tüie ein Sticfünb am übelften beljanbelt tourbe. ^n
jenem Si^lafjimmcr am 5ltrium l^at ftet§ me^r 2)ämmerung ol§ Sic^t ge=

!^errf(^t. hierin liegt ein mic^tigeS ^Jioment für bie 5lnnal)me, ha% ber Sou=

l^err f(^on bie beften ^ofaüen befa§, al§ er 3u bauen begann.

III.

Set einer Prüfung be§ ^n^Q^t^ ^^^ tüic^tigfteu Silber erfennt mau balb,

ha% bie 5}lel)r3a^l berfelben auf einen engen ^ufantmen^ang mit ^Igl^bten

^inbeutet. Unantaftbar feft fte^t ein fol(^er öon bem breiteiligen Briefe mit

ber §auno unb f^lora be§ 9Ules, aber aud) öon bem ^a^enbilbe mit

bem Sierftillleben barunter; ferner öon ber $rad)tfd)n.iellc mit trogifd^en

Ma§!en unb (5)la§ringcu , fotuie öon bem 5l!ratoybilbc fann bie gleiche

|)er!unft (tnegen be§ S!^:pl)Oü) nic^t be^meifelt hjerben. '^k ^a^z aU lQau§=

tier ift jn ben @rie(^en toie 9tömern nii^t öor bem erften ^abr'^unbert n. 6^§r.

ge!ommen, obtuobl i^re ^ä^i^^u^fl fiiion feit uralter ^e^t "^^u ^tg^ptern ge=

lungen inar; mit meli^cr 531ü^e unb in meieren unmeparen Zeiträumen bat

Sütor §ebn treffeub ^eröorge^oben. 5lly gute ^öwftration bient unfer Silb,

bo§ einen 3ä^tnuug§a!t, b. ^. ha§ getrio^nt)eit§mä^ige Spielen be§ iugenb=

Ii(^en 9taubtiere§ mit einem altern töel)rlofen ^^eberöiel), barfteHt. Sejüglic^

be§ 2ierftillleben§ genügt eine Sergleic^ung feiner beiben (Snten mit ben
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5a^lrci(^cn ©yemplaren berfelben ©attunti auf bem 5lilftromfnefc , um jofort

biefelbe ©c^ule in i^rer naiö = fidleren äöiebergabe be§ 5laturc^ara!ter§ ju

erfcnnen. ^ei bem ©d^toellenmofai! , einem ber f(^önften, bie au» bem

5Utertum gerettet ftnb, bilben bie brei farbigen ©laSringe, bie ber ^aler

über ben öon grüd^ten ftro^enben ßauBftrang geftreift f)at, ben 5lu§gang§=

punft. ^eber $King ift maffiö au§ ^hjei farbigen ©c^id^ten ^ergeftettt unb

bonn — jeber öerfc^ieben — abfi^nitttneife mit 5Jluftern — gefc^ac^t, ge=

ftreift, ge^atft unb geringt — ^öc^ft gefc^maiföotl be!oriert tüorben, inbem

man bie obere Sage au§f(^Iiff, um bie untere garbe !)eröortreten ju laffen.

Soweit fie e§ öermoi^te, ^at babei bie ©teinmalerei eine äußere ßigenfc^aft

be§ ®Iafe§ — ben ©lanj, bie Spiegelung§fä^ig!eit — fe^r gut toiebergegeben.

S)aB fo !oftbare ©räeugniffe, bie ber ^aler auf ©runb guter a^orbilber bar=

ftellte, nic^t getnö^nlit^e ^ar!ttüaren Inaren, fonbern i^ren Urfprung in einem

!unftgetüerblid)en Zentrum öon ^ol)em 9tange gehabt ^aben muffen, ift ftc^er,

unb bal^er !ann nur lieber Sllejanbria al§ @ntftef)ungöort in grage !ommen,

tücil t)ier unter ber §errf(^aft ber erften ^4^toIemäer fotüoi^l in ber ®Ia§!unft=

inbuftrie mie in ber Steinfc^neibehtnft (Si^felpun!te erftiegen toorben ftnb,

lüie n3eber öor^er noc^ nac^!^er. ^ine tneitere 5Probe anggebilbeter (5)la§te($ni!

liefert ba§ 5l!rato§=5Jlofai!, too ber gum biont)fifct)en Greife gefjörenbe 3)ämon

einen jtoei^cnüigen, für feine .<^inbe§geftalt öiel gu großen 6!t)p:§o§ auf bem

rechten £)berfc^en!el abftü^t unb mit ber rechten §anb ettnag ängftlic^ feft-

f)ält, um öon bem ^nl^alt nichts ju öerfc^ütten. £)a§ ber 6!t)pf)o§ ein

@Ia§gefäB öon feltner ©rö^e — tüol]! für ^era!Ie§ §anb beftimmt — öon alter=

tümlic^er gorm ift, le:§rt bie 3)urc^fic^tig!eit ber SBanbung, tcelc^e bie

äBeinfüEung bi§ ^ux falben .^ö()e beutli(^ erfennen lä^t. ©nblic^ !ann bie

c^arafteröoEe 5?am^fgruppe jtüifi^en Sötöen unb ^ant:§er, neben ber ^Jllejanber=

fd^(ad)t belegen, nur au'5 6tubien öon ßibt)en ober au§ ben Tiergärten ber

5ptoIemäer ^errüf^ren.

IV.

@§ erübrigt nun bie ^^rage über bie §eimat ber ^lejanberfc^lac^t ju

erörtern. Sie ift ni(^t in ^ompefi entftanben, ha^ betüeifen bie großen Sücfen,

bie nie ergänzt, fonbern notbürftig nur fotoeit auggebeffert Inurben, ha^ eine

no(^maIige Jßerinenbung getnagt tDerben fonnte. (£§ liegt fet)r na^e, auc^

hierfür on eine Sßerpflauäung au§ 5llei-anbrien ju ben!en , boc^ gibt e§ einen

©runb, ber bie 35ermutung ^u unbebingter ©etüipeit erl)ebt.

3)a§ SÖilb öerbient and) nad) ber tec^nifd)en Seite eine genaue ^Prüfung.

ß§ ift nid)t !lein, e§ mi^t nod) ie|t 2,42 m |)öl)e 5U 5,50 m ßdnge unb ^at

einfd)lie^lic^ alter Süden ettna 13,40 qm ©runbfläc^e. Da bie .^öl)e ber

menfc^lidien i^iguren 1,10 in beträgt, fo ift e§ geftattet, etloa brei (fünftel ber

Sebeuygrö^e anjunelimen. Urf^rünglic^ tüar e§ ettuag größer. %n^ ber red)ten

Seite fc^cint nur toenig ju fel)len, tneil man annel)mcn barf, ba^ ba§ lin!e

Seitpferb be§ ^önig§triagen§ l)ier ben 5lbfc^lu^ bilbctc unb nur bie llntertjälfte

be§ red)ten 35orberfu^e§ öertoren l)at, aber auf ber lin!en Seite ift ber )l>evlnft

beträd)tlid) größer ,^u fc^äljen, fobalb man ben fterbenben ^Perferfürften aud^
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ol§ bcn realen 5}httelpun!t Betrachtet unb ftc^ be» ouffaHenben ÜBergetüi(^te§

ber Sperfonenjal)! bei ben ^perfern betnuBt Inirb. S)enn e§ cjalt für ben ^Tcaler,

bie fe^r cjro^e Überniai^t be§ ^perferfjeercS über ha^ cjriec^ifi^e ju öeranf(^au=

liefen. Unter folc^en 3}orau§fe^unflen borf man ben 23erluft anf eine Sänge

t)on minbefteng o,()0 m, bieHeii^t nod) me'^r, öeronf(^lagen. S)ie urfprünqlii^e

^bl)e ift im tüefentlidjen erhalten, inenigfteng nacf) oben !§in, benn unten im

SSorbergrunbe ift e§ froglidjer, tneil ber bort t)orf]anbene einforbig bunüe

9?anb, ber ettno ben atzten S^eil ber öorl^anbenen SSilb'^ö^e betrögt, ein

:paar gel§brotfen ber ©bene \a^ buri^fctineibet. ^nbeffen totr!t biefer Unter=

ranb au^erorbentlii^ P^ftig — a^nli(^ tüie bie buntle SSrüftungSn^anb Dor

einem ©ioramagemälbe — ; er ift aui^ fein ^^ii^a^ , fonbern ^ai ftet§ jum
S5ilbe gef)ört unb finbet fein ^Inalogon in bem S^ierftiEleben, too er gleichfalls

tiertüertet ift. 3)agegen tourbe bie ettoaS fi^malere äußere Umral^mung —
auf grauem ©runbe al§ ©tabgitter in 3n}ei gorbeu !om:poniert, mit 9tofetten

in ben ßcfen — erft fpäter, tna^rfc^einlii^ in 5t^om:peii, '^injugefügt, tüie eine

Unterfui^ung be§ ^laterial§ unb ber Xe(^ni! ergibt.

®o§ ^Jtofai! beftel^t bur(f)meg au§ fe!^r üeinen (Stiften ber öerfc^iebenften

5!Jlarmorforten. S)a§ ift ein S5orpg für ben f^^upoben — bei ber foft iben=

tif{^en öövte be§ 5Jlateriat§ nu|t er fid^ langfam unb gleid)mä^ig ab unb

lä^t fid) leicht reinigen — aber ein 5kd)teil für ba» ^ilb, toeil ber ßünftler

an bie f^örbungSgrengen ber natürlichen Steine gebunben ift. ^n tec^nifd^er

SBegie^ung fteßt bay 2Ber! unter alten Schöpfungen feiner ©attuug bon

gleichem Ma^ftabe ben ©ipfel:pun!t bar. äßeil buri^fc^nittlic^ auf ben

Cluabratgentimeter 12—16 SSürfel lommen, fo gelangt man ju ber ©(i)ö|ung,

bafe bo§ unbefd^öbigte 5Jlofoi! mel)r al§ anbert^alb ^RiEionen forbige 5Jlormor=

ftifte befa^^). 3)ie Dberpc^e ift bo, too fie unöerle^t blieb, ööKig glatt,

^aarfc^arf finb bie ^^ugeu, unb ftaunen§lnürbig bleibt — in§befonbere hti

einigen tabello§ erhaltenen ©efic^teru ber ^Perfer — neben ber unfet)lbaren

©ic^er^eit in ber ßiuienfü^rung bie öollenbete 5Jleifterfc§aft in ber Färbung,

bie ebenfofe^r jebe §ärte ju öermeiben h)ie toic^tige 5pun!te, 5. S5. ben

©piegelglanä in ber ^jßupille, ju betonen toei^. SSon ber erreichten J!uuftbö^c

gibt feine ber bischerigen 35eri3ffentlid)ungen ober gor farbigen .Kopien au^

nur angenähert eine rtd)tige SSorfteüung. 2)a§ ift nur in 9iea:pel mi3glic^,

tüenn mon an einem fi^iineu Xage bie rid)tige ©tunbe tuä^lt unb bonn nad^

erlongtem $Permeffo ein längeres ^nieen nic^t f(^eut.

@ine folc^e |)ö!§e in einer ber fi^toierigften unb seitraubenbfteu Scc^nilen

l)aben im 5lltertume getni^ nur iuenige befonberS öeranlagte unb in lang=

jähriger ©c^ulung gereifte ^ünftler erreicht, tnenn i^nen bo§ erforberlic§e,

ni(^t überall leitet ^u befc^affenbe farbige 5Jtaterial in ^üüe geliefert unb bei

ber SluSfü^rung öoEe 5Ru^e gegönnt tnurbe. 5lu§ fold)en ©rünben barf an

eine $riöatinbuftrie nid)t gebälgt toerben, fonbern nur an ^unftiDerlftätten,

') S)er in 33etlin BefinbUc^e 3^ntaurenfampf mit Sölpen au§ ber Söiüa be§ ^abrian in

Siooli ^at 21—22 2ßütfel, unb ein Sruc^ftüd beöfetben MoiaiU bringt e§ fogar auf 32 äßürfet

^3ro qcm. ©agegen befi^t hai gro^e 5}tDiaif öon '•Jfeumg auf ben Cuabratäentimeter 2—8 unb

ber in flüchtig genialer Söeife (jergefteüte ^^aniffoa au§ Dlt)mpia 1—2 SSürfet.
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bie ber öerrfc^cr in§ Sefien gerufen Ijattc unb mit fürftli(^cr ^DJunifi^cns

baucrnb itntcrl^iclt. 2)a!^cr mu^ aitd) fncr inieber 5lleranbrten in erftcr Sinic

in ^ragc fontmcn, tocil biefe 6tabt infolc^c Ü^reS rafd^en 3Iuf6aue§ ie!)r früt),

öieHetd^t bon 5lnfang an, auf bie 33c!lcibung ber ^nnenmauern mit gejagten

1IRarmor:^)Iatten angetüiefen toar. 3)a^ man !}ierBei fef)r Balb and) farbige

©efteine öertnenbete, tüar natürlid), meil fott)ot)l ber 9til ben 2ron§port öon

miabafter, Saf^i§, ^^orp^tjr, f)iorit unb SSafalt bauernb al§ auä) ha?^ Wm
ben SSe^ug farbiger 5Jlarmorforten öon ßa!onien, $paro§ unb (äuböa ben

grjj§ten Xeil be§ ^al^re» geftattete. @6enfo begreiflich ift e§, ba§ bie 3a^I=

lofen 3lbfötte, bie ba§ ©palten unb ^urid^ten ber SSlöcfe tioie ba§ ©ägen

ber platten crgengte, ju einer Weiteren SSertnertung be» !oftboren 9Jkterial§

bröngte. dliäjU empfahl fi(^ met)r aU bie .öerftellung öon ^upöben in

farbigen ^Ifluftern, fobalb man einen bauert)aften ^Jlörtel ^ur fieberen @in=

bettung ber SteinlDÜrfel befa^. ©erabe baran fe!^Ite e§ am toenigften in

^Ig^pten, tt)o bie öerfc^iebenften ©orten öon @ftri(^=, 3tegel= unb ©teinfufeböben

feit brci ^a^rtaufenben faft aUe 5pfiofen ber @ntmic!(ung burrfjlanfen Ratten,

ferner gab e§ nirgenbtno in ber alten äßelt fo einfeitig gefi^ulte, in ©ebulb

unb 5lu§bauer einjig baftel^enbe unb bi§ jur l)ö(^ften 35irtuofität buri^gebilbete

5lrbeit§!röfte in ben .^reifen ber ^aulianblr)er!er öjie ^ier. SCßenn alfo in

5llei"anbrien balb naä) feinem 5luf6au für bie ^^erftettung reicher ^Jtofaifboben

in ben ^ßrai^tbauten , in ben Sempein unb ßönigöpaläften ßunfttüerlftätten

eingeri(i)tet töurben unb rafc^ jn einer ^of)en SSlüte gelangten, fo ^at eB

buri^auy n^ty 5luffattenbe§, menn einer ber fpäteren $tolemäer, ber ©inne§=

töeife ber ^P^araonen für monumentale 3]erett)igung fii^ anfi^lie^enb, öon ber

©teinmalerei ^ule^t ha^ |)ö(^fte öerlangte, nämlic^ bie äöieber^olung eine§

berühmten SafelbilbcS in un^erftörbarem ^Tcateriale.

V.

2)ie 2;otfa(^e, ha^ unter ben öielen §unbert öon antuen muftöifd)en

f^u^böben mit figürlichen S^arftcHungen au» ben öer[d)iebenften !^^\kn unb

Säubern bi§l)er lein einjigeg ^ilb gcfunben ift, ha§ nad) lyorm iüie ^uljalt,

©rö^e unb ©(^önl)eit mit ber 3Ue?:anberfc^la(^t öerglic^en merben lönnte, gibt

f(^on ben 2ßin!, ha^ ^ier eine ©d)öpfung öorliegt, bie unter ganj befonbcren

3}er§öltniffen jnftanbe gelommen ift. ©obann erlennt jebeS !unbige 5luge,

ba^ bie großartige ^ü^n^eit, mit ber bie fc^lüierige 3lufga6e angefaßt, unb

bie geniale ©ic^erl^eit, mit ber jebeS einzelne 9Jlotiö inncrljalb einc§ großen

gigurenfreifeS burc^gefü^rt töorben ift, auf bie freie fd)öpfcrif(^e S^ätigfeit

mit ©tift unb $pinfel t)inbeutet. 2)a§ Original töar fic^crlid) ein 2ßanb=

gemälbc ober ein Safelbilb, ha^ in fo ^of)em 5lnfe^en ftanb, baß man e§ tro^

ber unöermciblidjcn Einbuße an farbiger älMrhing, trotj ber großen tec^nifd)en

©(^töierigfeiten unb trol^ ber enormen Soften auf einen gußboben übertrug.

ein " fold)e§ &Mlb , bie ©(^lad)t öon ^vffo§ barfteHenb , hz^anh fid) in

^leranbria. ©emalt l)atte e§, menn toir ber nur bei $|.sr)otio§ geretteten

Angabe be§ übel berufenen 5pto(emaio§ §cp(]äftion trauen bürfcn, bie ^JJtalerin

Helena, bie Soc^ter limon bes ^Ägi)pter§, „aU ^^itgenoffin biefer
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ScgeBenf)ei t". ^aifer SScfpaftan Dcrpftonjte bieje§ SSilb — e§ tüar ba^er

ein S^afclbilb — mit anbern (jeröorrocjenbert ^utifttüci'!cn au§ j;ener 2BeIt[tabt

im ^ai)Xt 75 n. &tfx. na(^ Stom in feinen nencröauten ^riebenStempel am
fyorum. 5lu(^ ha§ '^0(^6erü()mte ^lafelbilb be§ $Protogcne§ — ber 3alt)jo§ —
hjnrbe bamals au§ 9t^obo§ cntfüf)rt nnb !am nebft ber ©!t)IIo be§ 9h!omacf)o§

an bemfclben Orte pr ^JtuffteUung. S^eibe 5la(^ric^ten bürfen aU Wa^^iab

für bie t)ot)e Söertfdjä^ung be§ S^Iad)t6ilbe§ ber Helena in ber @po(^e ber

glabier benn^t Serben.

2)ie 9ti(^tigfeit ber anffattenben Eingabe in jener Überlieferung be§

.§ep!§äftion lä^t ftc^ jtüar bnrtf) pofitiöe ©rünbc ni(^t ertoeifen, gen)innt

aber einen f]o^en ®rab öon 2Bat)rfc^einIi(^!eit , tnenn man, öon bem ©egen=

ftanbe au§ge§enb, fid) naä) gleichen ©rf)öpfungen in jener 3ßit umfielt nnb

jugleid) na^ bem ettoaigen Auftraggeber forf(^t.

3}on ben (Satrapen, bie nac^ 5ltej;anber§ frühem ^^obe (323) jur ©elbft=

!^errf(i)aft gelangten, !onnte !ein anbrer ein foI(^e§ ^ntereffe für bie 2}er=

etoigung ber ©d^lac^t öon ^ffo§ ^dbcn al§ ^toIemaio§ L, be§ Sogo§ <So^n,

einer ber fteben ßeibtüäc^ter , ber bei ^ffo§ tapfer mitgefoc^ten unb f)ier ben

©runbftein für fein rafi^eö (Smporfteigen in ber ©unft be§ ^önig» gelegt

^atte. äöar er ber SSefteHer, fo begreift e§ fii^, ba^ er nic^t nur ol§ 5lugen=

3euge unb 5}Ut!ämpfcr ben beften 9iat erteilen, fonbcrn anä) al§ Söefi^cr öon

ausgefüllten Seuteftücfen, Oon !oftbaren äöaffen toie .Kleibern ber ^ünftlerin

ba§ ganj uncntbel)rli(^e ^Jlaterial in eckten perfifc^cn Sachen jur 9}erfügung

ftellen lonnte. 5iur burc§ eine folc^e 5InnaI]me er!lört fic^ bie mer!n)ürbig

treue SBiebergabe aller S)etaily in 3^ra(^t unb ^etoaffnung beiber §eere. 2)enn

ha§ majebonifclje |)eer — barunter öielteic^t noc^ 5Beteranen 5llej:anbcr§ —
bemegte fid) bamal§ täglid) in ben ©trafen ^llejanbrien» unb lieferte o^ne

©dimierigteit has> erforberlidie ÜJlaterial ju ©tubien unb ©üjäen für bie

griedjifc^c ©eite, tüü^renb bie S^orbilbcr für 2rod)t unb SSaffen be§ aufgelöften

$erfer^eere§ nur bie Sropliäenfammlung be§ fürftlic^en ^eftetlerS fpenben

!onnte. 5Jtan toirb ba^er fdjtnerlid) öiel irren, toenn man bie (äntfte^ung be§

Originals um ba§ ^a^r 32u ober ettüa» fpdter anfe^t, tneil $ptolemaio§ naä)

breijäfiriger §errfd)aft unter l)ei^en ßömpfen im SBeften tnie im Often erft

321 burd^ ben 35ertrag Oon S^riparabeifoS in ben fid)eren SSeft^ feiner ©atrapie

gekommen tnar unb nun feiner funftfinnigen ^J^atur entfpre(^enb mit äiel=

betüu^ter Energie ben toeiteren 5lufbau unb bie 35erfc^önerung 5llej;anbrien§

betrieb. @ine ^teftbenj nnb eine 3Beltftabt hJoEte er ^aben, unb ^ftiar bem

(Sf^arafter jener f(^nelllebigen ^eit entfprecöenb fo rafc^ als möglic^. ^at)xt=

lang mu§ bamalS eine fieberl)afte, faft ftürmifc^e 33autätig!eit an jenem $ßla^e

ge^errfc^t ^aben, ben 5llejanber§ |)errf(^erblid geh3ä^lt unb ber ©eniuS be§

S^einofrateS fc^on im ^eime al§ ein ein^eitlid^e» ^unfttner! gebad)t t)atte.

5luf allen ©ebieten ber SSaufunft, be§ 5Zu^= tnie beS ^prac^tbaueS , brängte

eine 5lufgabe bie anbre
;
gefc^idte ^anbtocrfer ftanben gur S^erfügung, bie 3ln=

fu^r ber 5}iaterialien toar leicht, bie ^JHttel n)aren überrei(^lic^ öor^onben,

unb an begabten 5lrc§ite!tcn ^at e§ nid)t gefehlt. Unter ben ^rai^tbauten

ftanben in erfter Sinie bie ^önigSburg unb ha^ ^Jtaufoleum ber §errfc§er
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mit bei* ©ruft Sllejanbetg. ßein§ ber beiben 35auben!mäter !onnte ber f)'ö^^xm

2Beil}e burc^ bie bilbenbe ßunft entBetiren, unb febe» tüar Berechtigt, bie @r=

ittnerungen an bie getnoltige ^cit unb hcn legten gelben ju pflegen ; aöer eine

ßntfc^eibung p treffen, too cinft ba§ ©d)Iac^t6ilb ^ing, ift unmöglid^. ^eben=

faE§ barf man anne'^men, ha^ e§ in einer ^eit entftanben fein tüirb, it)i>

$ptoIemaio§ feine f^^riebengarBeiten mit toEem ^Jiai^brnif BetreiBen fonnte.

iiefe Slnffaffung tnirb auä) nid)t erf(^üttert burc^ jtoei Bei 5piinin§ er:^altenc

9iac^rid)ten über bomaI§ gematte ^Perferfc^Iac^ten. @r melbet an einer ©teile,

bo^ 5lrifteibe§ bem 2;i)rannen 5)tnafon öon ßtotea eine $Perferfc§Ia(^t geliefert

l^oBe, „iüoBei er :§unbert ^enfc^en auf berfelBen 5EafeI barftellte unb fii^ für

jeben 10 5)linen (600 ^!.) au§Bebungen !§atte", unb an einer anbern ©teile,

ha^ ^l^iIojeno§ auy ©retria für ^bnig ^affanber eine ©c§Iad|t be§ ^llejanber

mit i)areio§ gemalt ^aBe, „Inelc^eS SSilb feinem anbern nadjftänbe". S)a in

feiner biefer 5tac^ri(^ten gefagt tüirb, Inelc^e @d)Iac^t öeretüigt tuurbe, fo ift

cö ni(^t unmöglich, ba^ Beibe iöilber auf ben ^ampf öon ;3ffo» Qiugen; bo(^

fommt ha§ erfte töegen ber öielen barauf bargeftellten ^^erfonen ni(^t in

grage. 5lBer ^affanber§ ^ilb f(^Iie^t bie ©(^lai^t am ©ranifo§ aug, tneil

bort £)areio§ nic^t anlncfenb tüar; fobann geftattet bie 5lngaBe „be§^önig§

^affanber" erft eine 5lnna^me nac^ 306, tüo .^affanber ben .^önigStitel fid^

aneignete, gerner ^atte ber SefteHcr 5llej:anber ben ©ro^en erft in ^BaB^Ion

fennen gelernt nad§ Seenbigung aEer y^elbjüge unb errang infolge feinet

§erau§forbernben 2ßefen§ Bei bem .Könige feine ©teHung. ^toei ^a^re nad^

5llej:anber§ 2^obe (323) t)erf($tDägcrtc er fi(^ mit 5ptoIemaio§ I. unb l^at t)iel=

leicht Bei biefer (Selegenl)eit ba§ iöilb ber ^elena gefel)en, fo ba^ er fpäter, al§

er ^önig getoorben tüar , ben gleichen ©egenftanb ober au(^ bie ©c^Iac^t öon

5IrBeIa Befteöen fonnte.

©ein ©c^Ia(^tBiIb ift öerfd^oEen unb ol^ne ©influ^ geBIieBen. 2)agegen

i^at ha^ $ptoIemaio§BiIb eine 2BieberauferfteI)ung erleBt, unb jtnar feltfamer=

tneife burc^ einen ©(^iff§Bau. ©einem ©ol^ne, bem 5ptoIemaio§ II. ^;^ila=

belpl)0ö, tourbe um 260 oon -S^ieron II. au§ ©t)rafu§ ein großes $Prac^tf(^iff,

ha§ 2lrd)ia§ au§ ^orintl) unb 5lrc^imebe§ erBaut f)atten, ^um ©efc^enf

gemad)t. 3)a§ ©c^iff Befa^ ä^oanjig 9tuberrei^en , brei 5Jiaften, '^otte ac^t

Stürme auf S)ed unb trug al§ SSattaft eine riefige ©etreibelabung für 5tgt)pten.

^uf bem oBeren ^ed Befanben fic^ ein ©ijmnafion, eine SöanbelBa'^n mit SauBen

Oon ßfeu unb SBein (in ßüBeln), ferner eine SSiBIiot^ef unb ein SSab. ^n ben

$ra(^t,^immern Beftonben bie äißänbe unb S)eden au§ 3^)Pi'effen^ol^3' bie 3:üren

ou§ ßlfenBcin unb ^itronenl^olä, unb bie gupöben tnaren mit 5)iofaifen

auSgcftattct, bie ©^enen au§ ber Slia§, Oon 3:!^eon gemalt, bar=

ftedten. 3)iefe§ ©c^iff cr'^ielt in ^gtjpten ben 9iamen 5llej:anbreia. &in

5)tenfc^enaltcr fpäter lie^ $ptoIemaio§ ippipator (221—204) nad) biefem a5or=

Bilbe, oieUeidit um 210, ^mi woä) größere ©c^iffe äljnlid) foftBarer 5luö=

ftattung erBaucn, ein ©eefd)iff mit tier^ig 9tuberrei!^en unb ein 5iilfd)iff mit

ätoan^ig 3iuberreil)en , ha§ SljalamegoS genannt tnurbe. @ö l^atte nur einen

5Jlaft unb einen jlDeiftödigen ^Palaft mit ©onnenjelt unb einen 3>enuötempel

mit .Kuppel. OBglcid) oon ^Jiofaifen nid)t§ 9Ml)ere§ Bcrid)tet lt)irb, fo barf
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man bei bcr !ün[t(erifd)cn ©itmeSlücife be§ .^errfd)cr§ boc^ borau§fe^en, ba§

bicfet fo beliebt gelüorbene foftbare .fhtn[tf(^Tmicf nid}t gcfel^lt ^aben Itjirb, unb

lann bal)cr bie SSermutung geJ-oagt Inerben, ba^ in biefer 3eit nnb für biefcn

^tned bie Übertragung be§ lüertüoHen 3^afelbilbe§ mit ber 5llejanberfc§la(^t

erfolgt ift unb ftd) l)teron bie .£)erftellung einer ganzen 9teil)e är^nlic^ !oftbarer

Mofaüen ongefd^Ioffen (]at. ^ann lä^t fid) ouc§ bei bem frü'^en Stöbe be§ §err=

f(^cry unb ber ^iadjfolge feine§ crft fünfjäl)rigen So§ne§ 6pip^ane§ bie tüeitere

2]ermutung redjtfcrtigen , ha^ bei ben langiö^rigen unftc^eren Sßer^ttniffen

bie Pflege unb S^cnul^ung ber beiben ©c^iffe longfam oufl)örte unb ber SSerfaU

eintrat. 2}>cnn man fic^ unter biefer 5lnnal)me ber fc^hjeren SSefc^äbigung ber

brei fd)5nften Mofaiten, nämlic^ ber ^lejanberfc^lai^t, be§ Sött)en!am^fe§ unb

ber 9UIftromfauna in ber 6afa bei gauno, erinnert, fo mu^ man untoill=

!ürlic§ an eine ^erftörung öon oben^er, b. f). huxdi ben Sturj fc^tnerer Körper,

toie 5ln!er , Letten uftn. , beulen , toelc^e jene bebauerlic^en ©(^öben ^erüor=

gerufen Ijaben.

2luc^ iüirb e§ nid)t befremben, toenn man annimmt, ba^ nur in foli^en

nnru^igen Reiten öon faft sitian^ig S'a!§ren e§ einem reichen ^aufmanne unb

^unftfreunbe gelingen tonnte, biefe tnertöollen ^prac^tftüde nebft ö^nlic^en Wd=
faüen für fein in ^Pompeji gu erbauenbeS §auy o^ne 5luffe^en 3U entfü'^ren.

2)abei mu^ bie bequeme ^iiQöngtic^feit , mit ber foftbare 5}Iofoilen au§

einer leicht ju befeitigenben 6c^iff§bede o^^nc ernft^afte ^efc^äbigung l^erau»=

genommen unb berfrad^tet toerben konnten, in 5lnf(^lag gebracht tnerben. 2Benn

ba^er, inie oben l^eröorge^oben, bie ©rbauung be§ .^aufe§ um ha^ ^af)x

190—180 0. 6^r. feftfteljt, fo crllärt fic^ ber ^ufammen^ang aUer 9unb=

tatfac^en in befriebigenber Sßeife, unb e§ üerbleibt ber ßafa bei f^ouno ber

tRu:^me§titel , ein SSorbilb für bie ebelften SiBolju^äufer be§ Hafftfc^en 5llter=

tum§ gelüefen gu fein.

gür un§ Seutfc^e ift unb bleibt e§ ein ©c^a|:§au§, ha^ @roBe§ gerettet t)at,

unb bc§§alb bürfte ber SBunfi^ gerechtfertigt fein, bafe an bie berliner (Seneral=

öertüaltung ber töniglii^eu ^lufeen bie bringenbe SÖitte gerid)tet tüerbe, eine

farbige ^opie in natürlii^er ©ro^e balbmi3gli(^ft l^erfteEen ju laffen, ^nr 2luö=

füEung einer großen Sude für unfre ^enntni§ in ber ©ef(^ic^te ber 5)talerei

be§ llafftfc^en 'siltcrtumS.
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€in (5ebenfblatt sunt \7. 5c6ruar \C)06.

3lin 17. i^eöruar tüerben fünfgit^ ^ol^re üerffoffen fein, feit -^einrii^ §eine

Don feinem langen ßeiben bnri^ ben 2;ob eiiöft tüurbe. S)a tritt nn§ too^I bie

f^rage entgegen, h)ie fic^ in biefen 3<i^i'3e^nten ba§ Urteil über ben £)ic^ter

öeränbert ^ot, n)a§ gefc^el^en ift, um ha§ 3}erftänbni§ feiner (Sigenort ju

förbern, unb h)ie mir un§ l)eute i^m gegenüber ftetten !i3nnen. 6elten ^ot

ja eine 9iation in gleichem ^e^traum fo Bebentenbe Söanblungen erfahren

mie bie beutfc^e feit jenen 2;agen; fottten biefe äöanblnngen mdfi auä) öon

©influ^ gemefen fein auf bie 6(^äljung eine§ ©(^riftftetter§ , ber burc^ feine

ungemö!^nli(^e 6tettung gegenüber ben mannigfat^ften (fragen be§ Seben§,

feinen refpeltlofen 2ßi^, feine rcöolutionören ^been unb bie überrafd)enben

©piele feiner 5p^antafte einen förmlichen 5lufrul)r in bie ftitte SBelt ber

beutf(^cn l^ultur ^ineingetrogen '^attc? ©cmi^, fold)e i^ragen brängen fi(^

ouf; ober e§ bürfte !^ier meber ber Ort no(^ je^t ber richtige 3citpun!t

gegeben fein, fte ju beantmorten. ©ie liefen fti^ nid}i mit menigen äöorten

abtun; ou^gejeic^nete 50lönner mic ä>i!tor .&e!^n, .^einrii^ ö. 5Ereitfcf)!e unb

mand)c anbre !^aben über ^eine fritif(^e Urteile gefällt, in benen unter hQUi

($influ§ belanntcr ^eitftrömungen ,3]er!e!^rte§ unb 9tid)tige§ in befremblii^er

^ifd)ung l^eröortritt , unb bie bal)er ein lange§ unb nid)t eben erfreulii^e^

SSermcilen notmcnbig machten , mä^renb ja eigentlich fc^on löngft bie 5llten

barüber gef(^loffen ftnb; ein jeber bleibt fc^lie^lid) bod) bei feiner Meinung,

©olc^c 2)inge mieber aufzurühren, ^ic^e ben ö)eböd)tni§tag burd) grctte 5)U§=

töne ftören. %uä) eine bie ^Infic^ten anbrer unberüctfid^tigt laffcnbe ®efamt=

mürbignng beö Ü£)i(^ter§ erfc^eint mir au§ monc^en ©rünben lucnig ,zcitgemö^,

ha eben je^t öiele§ in lebt]aftem ?^luffe ift, unb ba ja erft tuenigc ^ai)vc öer=

ftrii^en ftnb, feit bie :^unbertfte äßicber!el)r öon .^eine§ ©cbnrtStag ,^a()lreid)e

?^cbern in &'cmegung fe^te. @rfreulid)cr märe e§, bei ber miffenfd}aftlid)en

©pc,^ialforfd)ung über ben 3)id)ter gn öertüeilen, obmol)l aud) l)icr gcrabe bie

neuefte Sciftung, ©bmunb ©oet^eS ^arfteEung in ®oebe!ey „©rnnbri^", lücgen

Urteil§lofig!cit unb lüdenl)aftcr A^enntni§, (^u entfdjicbcner 5lbmel)r l)eraii§=

forbert; aber meld)en @eminn t)crban!eu mir 5Jlönnern mie ©trobtmann.
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Sic^tcnBcrger u. a. , bie Balb bicie , Bolb jene <5eite üon ."peiney SeBen unb

©(ijaffcn in ein fettere» 2\ä)t gefegt ^abcn, fo ha^ tnir bo(^ je^t einen ganj

anbcrn S3oben für unfer Urteil ü6er ben S)ic^ter gewonnen f]a6en aU bie

Generation um bo§ ^a^i-' I806. ^^boc^ ber ©ingel^eiten biejer SSentii^ungen

"fann t)ier nic^t gebockt Serben. SSielme()r motzte iä), ha^j ©ebiet ber 5ttlgemein=

lieiten ftieticnb, niid} einer eng begren.^ten StufgoBe ^ntnenben unb üBer öeine§

crften 31ufentf)alt in ©öttingen, ein unfrcitoillig aBge!ür,^te§ Semefter, unb

ingBefonberc üBer fein •^rennbf(^aft§öert)ältni§ ju öcinric^ StrauBe an ber

§anb unBefannten 5]Zaterial§, namentlich aud) ^meier Bi§t)er ungebrucEter

Briefe -öeine» on ©trauBe, eine neue S)arfteHung in gebrängter f^orm gu

geBen öcrfnc^en. S)er !S^\aVi mitt e§, ha^ ber Dtoc^ta^ ©trouBc§ auct) üBer

ha^ ßcBen ber 5lnnette ö. 3)rofte=öüI§^off f)öi^ft merfmürbigc unb üBerraf(^enbe

^uffc^Iüffe Bietet.

S)ie Beiben Briefe an §einri(^ ©trauBe, bie ic^ öor einigen ^^f^^i-'^n

«rtoorBen ^aBe, gehören getoiB 3U ben für ben iungen öcine Bcfonbers

rf)ara!teriftifc^en : in i^rer SSerBinbung öon ©i^mer^, ©elBftoerfpottung,

ftubentifc^er UngeBunben^eit unb l)aftig = erregtem i^tuge ber 5)]l)antafie geBen

fte eine geiftige 53lif(^ung, bie mir tno^I nur Bei unferm Siebter unb aiiä)

Bei if)m nur in einer Beftimmten ^ßeriobe feine§ SeBeuö antreffen. 5tBer noc^

tüit^tiger bürfen fte un§ be§§alB fein , Ineil fte in eine 3eit fallen , üBer bie

6i§!^er tiefes 5)un!el geBreitet inar : inir Befa^en Bi§ ba^in au§ bem ^a^xt 1821

nur fect)§ Briefe §eine§ unb au§ ber i^üt öom 4. ^eBruar Big ^um 20. CftoBer

üBerf)aupt gar feinen; ha^ 5lu§BleiBen jeber 9k(^ric^t ou§ biefen 5Jlonaten

njar für un§ um fo fühlbarer, al§ §cine eBen bamaläi in bie i|m neue 2Belt

ber ^)reuBif(^en öauptftabt eintrat, tüo er (äinbrücfe gemann, bie für feine

(Sntmicflung Don großer ^ebeutung tucrben fotlten. 5lllerbing§ BleiBt ha5

crfte berliner ©emeftcr auc^ je^t no(^ nnoufgeflärt ; bie für bie Cffentlic^feit

Beftimmten „abriefe au§ Berlin", in bencn §cine fe{)r ausgiebige ^Jcitteilungen

mac^t, fallen erft in ha^ näc^fte ^a^r 1822. SlBer fcfjon biefes barf al§ ein

©ertinn angefef)en tüerben, boB tnir ou§ ben na(^folgenben 8ct)riftftücfen üon

einem Sefuc^ §eine§ bei ben ©Item in Clbesloe unb öon einem folc^en in

Hamburg erfahren, Don benen un§ Bisher jebe ßenntniö fehlte, ^cboc^ auc^

buri^ bie 9^ü(f6li(fe auf bie iDenigcn, burc^ bie 9ielegotion noc§ aBgefürgten

^onote, bie öeine im SBinter 1820 auf 1821 ouf ber tnürbigen Georgia

Aiigusta Stubieren§ ^olBer DcrBrai^te, ftnb bie SSriefe Bemerfenslnert : mon
l^atte fic§ baran geluö^nt, immer nur an bie .'klagen 3U erinnern, bie ber neu^

ongelommene So^n bes ^eiteren 9t^einlanb§ in bem ernfteren unb engeren

^[Rilicu ber IjannöDerfc^en UniDerfitätsftabt anftimmte — fc^auen tnir genauer

3U, fo tonnen tnir ni(f)t öerfennen, ha}i er tnätjrenb biefe§ furjen 2lufent^alte§

InertDolle 5lnregungen gelDonn , bie fruc^tbringenb nai^tüirften. (Sr orBeitete

fleißig. Brachte feine Sragöbie „^Imanfor" bem 5lBfc^lu^ nal)e, orbnetc bie erfte

(Sammlung feiner ©ebic^te, bie er ber ä^rocf^ausfc^en ^u(^!^anblung in 2eip3ig

freiließ DergcBlic^ jum 3]erlag auBot, entnaljm ben germaniftifdjen 3>orlefungen

SSenede» ^eleljrungen, bie i!^m noi^ ixaä) Dielen ^a^ren für bie „Siomantift^e
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6(^ulc" gute S)tenfte leifteten, unb crful)r öor aöcm au(^ f)m toie anbern

£)rtcy ba§ ©lud, in anregenbem 5reunbc§!reife 3}erftänbniy feiner literatif(^en

^ntereffen unb ntannigfad^e ^örberung feine§ (5(^affen§ 3U finben. 2Bät)renb

er ber in iöonn jurüdgelaffenen ^reunbe gri| ö. ^eug^em, ^ri| (Steinmann

unb ^tan ^aptifte 9iouffeau no(^ oft ^er^lic^ gebenft, finbet er in ©öttingen

halb teilnef)menbe ©enoffeu feine§ @tre6en§ in öeinric^ ^unife, SSenebüt

2BaIbetf, 3luguft 5[Ret)er unb öor allem in §einric^ ©trauBe, bem 5Jlit^erou§=

geBer ber „2Bünf(^eIrutt)e". ÜBer i^untfe, öon bem ic^ nic^ty ©enauere§ ju

fagen toü^te, fc^reiBt §eine: „@r ift ein fjcrjlic^ guter ^unge. ^n feinen

©ebid^ten fpielen atnor bie alten Ijeibnifc^en ©ötter bic .f^ouptroHe , unb bie

f(^öne £>a:p;^ni§ ift feine ^elbin; bo(^ !^aBen feine ©ebid)te ettua§ Mare§,

9teinc§, S3e[timmte§, Weitere». @r t)at mit fidjtBarcm Sßorteil feinen (Soet^e

gelefen unb Irei^ ^iemlic^ gut, U)a§ fd)ön ift." Sßenn §einc bann fortfä'^rt,

auc^ üBer bie £)id)tungen ^enebüt äöalbetf», be§ Befannten fpötcren ^olitüer»,

3u f^ret^en, fo üBer!ommt un» ein Staunen, auä) biefen um bie ©unft ber

5)lufen Bemüht gu feigen ; bic Erfolge biefer SSemü^ungen finb benn au(^ nii^t

fe!)r {jerjerquidlic^ getüefen^). 5lBer unfer junger £>i(^ter backte bamal§

Quberg. „©ein," nämlic^ T^undeS, „.^au§!amifol äBalbed", fo fä£)rt er in

jenem SSriefe fort, „ift ein fef)r guter 5Poet unb toirb mal oiel leiften." äßir

muffen Beeilten, ha% äßalbed bamal§ erft aditjetju ^a^^re alt Itiar, unb ha^

ba^cr tt)ot)l feine attgemeine SSegaBung, noc^ nic^t aBcr eBenfo !lar bie

Befonberc 9ti(^tung feine§ ©eifteS er!annt U^erben tonnte. — 2(uc^ ber britte

im 33unbe, Sluguft 5}ht)er, toar eine !ern§aft tü(^tige 5ktur. dlaä) freunblii^en

^Jlitteilungen, bic mir (äbuarb ©rifcBoc^, ein ©ro^neffe ^Jlel^crg, öor ^o^i'cn

mad)te, Inar biefer 1799 gcBoren, löir!te fpöter lange 3eit l^inburc^ al§ £)Ber=

juftijrat unb öortragenbcr 9tat im ^annööcrfi^cn ^uftijminifterium unb ftarB

im l§o!^en Filter öon neunzig Sal)ren 1889. @r tüar mit Suife 3o(^mu§, einer

%oä)kx be§ DBeramtmann» ^od)mu§ in SüneBurg, öer'^ciratet , beffen jtoeite

f^rau, „bie fc^öne Oafe in ber SüneBurger SSüfte", öon §eine in S5riefen an

ütubolf ß^riftiani mit 5lu§brüc!en Ijöc^fter ^egeifterung gefeiert tüirb. ^u
^el}er§ 23erloBung grotulierte §eine, inbem er ou§ bem .^töciten SSanbe öon
5lrnim§ „SDoloreS"^) auf einem f(J)önen ^ogen ha§ ©ebic^t aBfi^rieB:

3ipet fdjöue Itek ßinber,

5£)ie (jattcn fic^ fo lieb,

®a^ eine§ bem anbern im Sßinter

9Jtit ©ingen bie 3ßit öcrtrieb uftt».

5[Re^er mu^ ju §einc§ näd)ften greunben get)ört l^aBen: noc^ !ur3 öor

feinem ^Bfd)ieb öon ©öttingen Bat er i^n ueBft ©trauBe ju fid^ ouf fein

3itnmer, töie e§ fd)eint, um il)m feine neueftcn 5Poefien, lüaljrfdjcinlic^ ben

„5llmanfor", öorjulefen. dla^ einigen ^aljren, iim 3'onuar 1824, erfreute er

fi(^ in .^annoöer be§ 2Bieberfel)en§ mit htxn greunbe.

3)er nö(^fte feinem -S^er^en tüar aBcr in biefen ©öttinger klagen bod)

C>einri(j^ ©trauBe, unb e§ ift mir ein Ißebürfni» ju fagen, ha^ ha^ in großen

*) SBalbecfg „^Briefe unb ©ebit^te" Jourben Dou Schlüter (^^abcrborn 1883) (jevau^gegeben.

2) 3{rnimä „(«limtlid^e Sßerfe". ^crau-Sgegeben uon 2Ö. Sri mm. 2?b. VllI, ©. 328
aSetlin 1840.
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3ügen gegoltene ^ilb , hau id) in biefcn SSlättern („S)eutjc^e 9lunbfd)au",

1901, m. CVII, ©. 273 ff.) öon i^m gcaeidinct IfiaBe, einer it)efentlicC)en (gr=

gän^ung unb S3erid)tigung bcbarf. .^eine trat bcm nm faft Dier ^af)xc älteren,

bamal§ ftebennnb^lrianjigiäljrigen jungen ^anne fo naf)e, ba^ er il^n nid)t

nur gum Seilne^^mer feiner poetifc^en SSeftrebungen , fonbern auc^ feiner

.S3er3en§bebrängniffe niad)te, unb e§ ift nid)t unh)af)rf(^einli(^ , ba^ Straube

unferm S)ic^ter au(^ in biefer le^teren öiufic^t mit glei(^em 33ertrauen 16e=

gegnete: if)n l)atten, InaS bisher fo gut Inie unbetannt ift, bie teuerften ^anbe
mit feiner geringeren alc^ Slnnette öon £rofte=|)üIyt)off üer!nü|)ft. @in ^Jiann

aber, ber öon 5lnnette leibenfc^afttic^ Inie lein anbrer geliebt, öon öeine jum
{yreunbe erforcn Inorben inar, öerbient auf aEe i^äKe unfern oufri(^tigen

5lnteil. %n i!^n richtete |)eine tnö^renb ber furjen ^eit itireö 3ufammenfein§

,5tt)ei bead)ten§lDerte (SJebid)te; ha§ eine golt, tnie eine in^mifdjen be!annt ge=

löorbene §anbfc^rift nunmef)r über allen ^^leifel erhoben t)at, bem Herausgeber

ber „2ßünfd)elrut^e", jener inl^oltreic^en, aber lurglebigen romantif(^en3eitfd)rift,

bie Straube gemeinfc^aftli(^ mit ^orntl^al unb ßl^riftiani 1818 in bie äßelt

gefanbt i)atte (genouere§ in bem öorljin ongcfü^rten 3tuffa| ©. 2(37
ff. unb

Dor oüem in §ouben§ „ißibliogra:pI)ifc^em Ütepertorium", S3b. I, Berlin 1904).

@§ ift om 17. Sjcgember 1820 gefc^rieben iDorben. 3^aö anbre ge^^ört bem

gleich mitjuteilenben 33riefe öom 5. ^^ebruar 1821 an. "^Han er!ennt au§ bem
marmen aon unb ber jmanglofen Cffcnl^eit ber ©ebic^te unb Briefe, ha%

Öeine fid) öon bem älteren ßameraben öerftanben unb geförbert fütjlte, unb

ba^ er feinem geraben unb guöerläffigen ^er^en unbebingte» 3]ertrouen ent=

gegeubroc^te. SSor oEem ^at er if)m, Inie ber eine SSrief behmbet, öon feiner

unglüdlic^en Siebe .^u feiuer ßouftne 5lmalie |)eine, ber Soc^ter feine§ D^eimS

Salomon, ein freimütigc§ SSe!enntni§ abgelegt: er er^ä^lt i^m in bem einen

33riefe öon feiner 9iüd!ef)r nad) Hamburg unb öon ben Sc^merjen ber @r=

innerung, bie er bort erfal^ren. Solche föeftänbniffc , bie burcl) ben ^n^alt

ber @cbid)te unb Sragöbien |)eine§ na^c gelegt tourben, toerben in ber Siegel

burct) gleiche Offenheit auf ber anbern Seite ertnibert: Straube töirb fc^h)erli(^

in fold) öertrauter Stunbe öon ben bitteren G)efül^len gefc^töiegen !^aben, bie

ibm burd) fein 3]ert)ältni§ ju 5lnnette ern)ad)fen inaren. ^(^ fjahe Kenntnis

bekommen öon einem Briefe ber £)ic^terin, ber biefe für bie Beurteilung i^re§

Sebenö tnie it^rer 2)ic^tung fo überaus tüic^tigen Sßejiel^ungen mit aller töünfc§en»=

Inerten ^lorl)eit ouf^eCt. £)a 3lnnetten§ 23iogra:p§ §ermann ^üffer, bcm

oud) bie Sefer biefer ^eitfc^^'^ft fü^" utanc^e tnertöotle 5Jlitteilung banfbare

Erinnerungen belna^ren, nid)t me!§r ba^u gelommen ift, ben SBrief ber £)ffent=

lid)!eit ju übergeben, unb \iä) öielmel^r auf eine Slnbeutnng in einer .^riti!

befc^ränft l^at, fo jögerc id) nic^t, ettüa§ (Genaueres gu fagen. S)a§ fel^r auö=

fü^rli(^c, öon tiefer Erregung geugenbe Si^riftftüd öerrät un§, ba§ 5lnnette,

bereu .S^crj für Straube entfd)icben batte, biefen bur(^ bie 5tnnäl)erung an

einen anbcrn, (5luguft öon) 5lrn§malbt, öerle^t unb öon fic^ geftoBen ^atte,

unb baB ha§ ^erlöürfnis burc^ Cbtenbläfer unb ^^oifc^enträger öertieft unb

gefteigert töorben toar; aber i^r |)er3 l)ing, tüol)l oi^ne ha^ ber Erzürnte ha=

öon mu^te, noc^ immer an Straube. „ . . . id) ben!e Sag unb 5la(^t", fo
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f(^rei6t bie öon Bitterer 9{eue ergriffene, „an 6trauBe, i(^ !§a6e i^n fo lieB,

ha^ läj feinen 5Zamcn bafür ^abe, er ftef)t mir fo milb unb traurig öor

5{ugen, ba% id) oft bie gan^e Diac^t tüeinc unb if]m immer in @eban!en

oielerlei er!(äre, toaS i^m je^t fürdjterlic^ bun!el fein mu^; aä) @ott, toenn

xä) i^m nur fd)rei6en büxfte, bann tnü^te iä) tüo^I no(fi aEertionb, lüa» ic^

ifim allein fagen !önnte. . . . 5l(^, !önnte ii^ Straube nur noc^ einmal fe^en,

ober auä) nur eine freunblic^ Oergebenbe ^eile Don feiner .^anb. — ©oll er

meine Soc!e tüo^l fortgetnorfen ^aben? 5lnna, eS ift unmöglich, ein fold)e§

25er^öltni§ !ann fi(^ nic^t ganj löfen . .
." S)ie 5lbreffatin biefeS S3riefe§

ift o^ne 3^eif^l^ 5lnna öon |)ajt§aufen , eine Plante 5lnnetten§ , boc^ !aum

Wefentlic^ ölter aU biefe felbft : 5lnnetten§ Butter, eine Soc^ter be§ (5i-cif)errn

äBerner 2lbolf öon §ai-t^aufen, au» beffen erfter @^e, :§attc nic^t Ineniger al§

oierge^n ©tiefgef(^tt)ifter, bie begreiflid)erli3eife ^um S^eil gan^ er^eblii^ iünger

toaren aly fie. @in trüber ber Slnna Oon §artf]aufen, ^uguft, tnar mit ©traubc

na^e befreunbet unb geborte in ©öttingen jenem literarifc^en ©tubenten=

Oerein an, au§ bem bie „2ßünf(f)elrutl§e" t)erDorging; er toar 1792 geboren

unb alfo jlnei 3al)i"e älter al§ ©traube. Surcl) bie SSermittlung biefe»

§reunbe§ tourbe ©traube in ben ^rei§ ber tDeftfälifd)en 5lbel§familic ein=

gefül)rt unb auc^ mit 5lnnette belannt. £)er Zufall fügt e§, ha% mir auc^

ein abrief biefer Oertrauten 33ertr)anbten 5lnnettenö üorliegt , in bem fie, bem

ge!rän!ten Sieb^aber ©traube i!^ren 9tat erteilt; er mu§ tvk ber öor!^er er=

toö^nte S3rief ber £)i(^terin nic^t lange öor bem SBei^nad^tsfcft be§ ^a^re§

1818 ober 1819 gef(^rieben luorben fein. £ie ©cl)reiberin f)at fic^ in erfter

5[Rorgenfrü§e , ol§ noc§ ha^ gonje |)au§ in tiefem ©ct)lafe rut)t, niebergefe^t,

um ungeftört bem ^rcunbe, ber i^r tüie ein lieber trüber erf(^eint, i^r .^er^

auöäufc^ütten. „Sieber ©troube, nein, ic^ glaube nicl)t, ba^ e» gut ift, toenn

S^ette ^§nen fc^reibt; toär fie fc§on ganj feft in i!^rer ^efferung, ja bann

tDürbe e§ mi(^ felbft erfreuen, aber fie ift nod§ ein jarte» ^flänji^en, basi iüir

^jflegen muffen, unb fo fürchte id), ba^ e§ ni(^t gut tuäre, menn Klette glauben

!önnte, fi(^ mit ^^nen oerföl^nt ju ^aben. 9lette mu^ ^u i^rer ^u^e noc^

oft ben SSorlDurf in fi(^ füllen, tuie fc^lei^t fie gegen ©ie ge^anbelt I]at. —
©laubt fie aber fic^ gegen ©ie gerechtfertigt, ober auc^ nur ganj SJer^ei^ung

[erhalten ju §aben] , bann möchte fie am @nbe auc^ glauben, gegen ben

^immel nicl^t» mef)r Oerbroi^en ju ^aben, unb tüie !ann fie ba§V" — ©o
ging e§ benn in biefem gaüe tuic in fo Oielen anbern: ber Sraum ber ßiebe

fonb ein jä^e» 6nbe. ^ai)xe. ücrgingen, et)e ©traube» ^erj anbern ©efül)len

äugänglic^ tourbe, unb ber (f)ara!terDolle 5Rann ^at tneii^en 9tegungen getoi^

!einen baucrnben 6influ§ auf fic^ gugeftanben. 5lber in 5lnnetten» 2)ic^tung

toerben bebeutfame, toenn auc§ forgfam üerl)üEte ©puren biefer ©rlebniffe

getoi^ noc^ auf^ubeden fein. — 2)er ^ufall tooEte e», ha^ 5luguft bon

5lrn§tT)albt, ber bie äßege ber ßiebcnben fo bcbouerlid) gelreujt l)atte, fpäter

eben jene 3lnna oon .öajtfianfen Oor ben 5lltar füljrte, bie fotnol)l ?lnnetten§

toie ©traube» 5lsertraute getoefcn luar.

^einrid) ©traube erfdjeint in all biefcn SSebrängniffcn al» eine übcrau»

e^renöoHe, gefd)loffenc 5i^erfönli(^!eit; in abriefen an feine ©^meftern, bie mir
S;eutfd)e :liunbfc§au. XXXII, Tj. 14
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t)orlicc{cn, ertücift er fii^ at§ leBIjaft, fcbergetnanbt iinb aU ein IteBeöotter

SBruber. 3)te v5^*eunbfd)aft unb ba§ boEc Sßertrnucn, ba§ er .^eine f(^cn!te,

\px\iijt aiid) für bicfcn, unb i(^ mu^ cjefteljen, ha^ mir eine c^etniffe SSe^au^tung

©ocbefey ü6er bic ©rünbe t3on ."peineS ange6Iic()er ^u§[to^ung an§ ber ©öttinger

S5urfd)enf(^Qft burcl alle§, h)a§ tnir un§ je^t üBer biefc ^eit ^u fagen '^aBen,

ftar! erfcfjüttert ju fein f(^cint.

2)er erfte ber Briefe .^eine§ an ©trauBe, gefdjrieBen ont Sage üor feiner

5lBreife öon ©öttingen, Inirft auf ein aui^ im „^u(^ ber ßieber" aBgebrudtes

©ebic^t eine eigenartig realiftifc^e Scleucf)tung : ber £)id)ter !onnte Bi§!^er nic^t

aufBreifien, toeil if)m noi^ bie ©eiber, bie „©pie^e", tnie er fi(^ im ©tubenten=

Jargon au§brüdt, fef)Iten; nun ift er bomit in§ reine gclongt, er !ann jeljt

feine fieBen 6a(^cn paden, um fd)Ieunigft baöon gu ^ieljen, unb crBittet nur

noc^ einen Srief feine§ f^reunbe§ ^ean Sa:ptifte Otouffcau unb einige S5ü(^er

öon ©trauBe jurüd. .^o§ !(eine ©i^riftftüd lautet:

Sin

.^. ©traube, Dr
3w §aufe

2Benn ber 5^^^11)11113 fommt mit bent ©onnertjc^ein

2)ann !no§pen u blü{)en bie SSlümtein aitf;

SÖenn ber ^Jlonb beginnt feinen ©tralenlauf

S)ann idjttJtminen bic ©ternlein ^intenbrein;

Sjßcnn ber ©änger ^tvetj füfee 5leug(ein fie^t

Sann qnellen i^m Öieber au? tiefem ©emütl).

S)oc^ Sieber u ©terne n Slümelein

Unb singlein n 5Jlonbglan3 u Sonnenfc^ein,

2ßie fef)r ba^ ^euq, auä) gefällt,

3ft e§ boi^ noc^ lang nid)t bie aßelt!

^a, bie 9Belt Beftefjt nod^ an§^ anbern l^ngrebienjen. 2Benn 3!)u mal)! in

meinem großen ^iaturepoä lefen roirft uon ben un,^iif)ligen 6)olbäberdjen bie ben

®elt!örper burd^roeben, fo roiffe nur bafe id; barunter ©ucaten, Souiöb'ore u. g^rb'oce

uerftefje. ^dj benfe (jeut mit meinen ©pieken auf's i^eine §u fommen. Sin je^t

am ^aden. ©djid mir gleid; auf ber ©teile: 1° 9iouffeau§ 33rief 2° ben 5}tanfreb u
3° ba§ englifd^e 53udj. isergifj nid;t, Sauöangcl.

2)ein bid) Ijerglid; liebenber

©öttingen b 5' gebr g^reunb u ©önner
1821. §. §eine Stud Juris

£)er nic§t fe^r fd^meic^el^afte ©:pi|name, mit bem §eine ben ^^^reuub ^ier

BebenÜ, !ommt ni(^t nur in biefem SSriefe tor; er beutet auf bie breift=

Burf(^i!ofc 5Irt, bie §eine aui^ älteren Kommilitonen, auc§ folc^en gegen=

üBer, bie tüie ©trauBe Bereit» ber £)o!tor^ut fc^müdte, gern an ben %aq

legte, ^n anbern SSriefen tüirb ©trauBe tüegen feiner !§eKen ©timme mit

bem @§rennamen „äßimmer" ouSge^eic^nct, tria§ ©trobtmann in |)eine§ S5io=

grap^ie (2. 5lufl., S9b. I, ©. 126, SSerlin 1873) ouf ben @eban!en Brad)tc,

ba^ ©trauBe unb SBimmer ^toei berfc^iebene ^^erfonen feien. %viä) ber nädjfte

SSrief Bringt ben ©(^crjnamen auf§ neue, tiefer SSrief entl^ält ein ©onett,

ha§ §eine f:pöter unter bie an ©etl)e gerichteten eingereicht !^at; tnir bürfen

äineifelu, oB e§ ba!^in ge!§ört unb nid)t öielme^r au(^ als ein für ©trauBc

Beftimmteg ^e!enntni§ angnfelien ift, benn e§ ift mit ^n^alt unb SBortlout



.^eine unb StrauBe. 211

-unfre§ S5riefe§ auf ha§ engfte t)er!nüpft. £oi^ bem fei, tüte t!)m lijolle.

$Bemer!cn§lüerter ift bie au§ bem S3riefe fic^ ergeBenbe ^Tatjac^e, ba§ ^einc

t)on ©ötttngen au§ ni(^t unmittelbar nai^ 35erlin üBergefiebelt ift, tt)a§ man
Bisher annatjm, fonbern fic^ ^nerft na(^ CIbe§Ioe unb öon t)ier au§ ju ber

f^amilie feine» €I)eim§ Salomon §eine naä) ^arnBurg Begeben ^at. ^n
€Ibe§Ioe lriot)nten feit ganj furjer 3ßit öeine§ Altern ; ber Spater, beffen ©e=

fc^äfte fcf)on feit ^Q^^'^^ \^^^ Bebcnüict) geftanben 3U ^oBen fi^einen, tnar in

crnftere Sc^toierigfeiten geraten, auS benen i^n nur bie eilige S)a,5triifc^en!unft

feineö Begüterten 2?ruber5 Befreite, ber it)m bann aud) tnol)( riet, nac^ bem

f)Dlfteinif^en Sanbftäbtd)cn üBerjufiebeln ; tnelc^er 5Irt bie SßorfäKe tnaren,

bie ben fi^Ieunigen 3tuf6ru(^ Samfon ^dm5 notinenbig mai^ten , tniffen lt)ir

nic^t ; tüir bürfen fie aBer fic^erlic^ mit ber ^emer!ung be§ folgenben Briefe»,

ha^ .Öeine§ i^ater no(^ immer an feiner @emüt§!ran!^eit leibe, in SSejic^ung

Bringen. 5i;em Briefe fef)It gtnar ber Sc^luB unb bamit auc^ bie 3lngaBe be»

©rte§ unb be§ S)otumS; aBer er !ann nur in ben ^Jionaten ^eBrnar, ^DMrj

ober 5tpril 1821 gefcf)rieBen tuorben fein ; bafür fprec^en öcrfc^iebene Umftänbc.

.^eine fagt ^unäd^ft, ba^ er feit ^tuei ^a^ren §am6urg nic^t gefe^en t)abc;

ba^er fann ba§ ^afjx 1823, 3U toelc^er ^^it er fi(^ iüieberum bort auf£)ictt,

nicBt in SSetrac^t !ommen, benn 1819 :^attc er bie „f(^öne 2Siege feiner Seiben"

öerlaffen. ferner toürbe in ben ^efenntniffen üBer 5lmalie §eine, bie ber

SSrief entt)ölt, ein Sßort üBer bereu 33ermä^tuug nic^t fef)Ien, toenn biefe Be=

reit§ öoltjogen getuefen luäre; 5lmaliens öodjjeit fanb aBer im ';y;uguft 1821

ftott. ©obann toäre ber öerjenSergu^ be§ lieBe!rau!eu S^ic^ter» nac^ ]abre=

langer S^rennung öon StrouBe fc^lner Oerftänbli(^ , tüäf)renb er unmittelbar

Ttac^ bem 9lbfd)ieb öon bem unter gleid)en .Soer^euyuötcn feufjenben ^^reuube

natürlid) unb angemeffen erfc^eint. ©nblit^ trägt ha^ Rapier be§ Briefe»

ha§ äBaffer5eid)en Oldesloe, unb tüir toerben !aum annef)men bürfen, ha% biefe

SBcltftabt i^re ^^aBrüate toeit üBer ifjr 2ßci(^Bilb l)inau§ gefanbt ^aBe. ^u
ollcbem mu^ aBer auc^ noc^ ertnäl)nt tüerbeu, ha'^ öeine am 4. geBruar, öon

©öttingen au», an feinen i^reunb 6teinmann bie SSorte richtete: „^c^ toerbe

tüa^rf(^einli(^ üBermorgeu oBrcifen. 51ic^t nac^ SSerlin. 3<^ '^^^^ eine ^u^reife

nad) bem .öai'S machen." 5luc^ barau» erfe^en toir tüenigften» bie» eine, baB

nic^t Berlin ba^ unmittelBare ^iel feiner Steife tüar, unb bie f^uf^reife nad)

bem öarj Ijätte fic^ mit ber ^ya^rt nac^ §olfteiu rec^t lüo^l öereinigen laffcn.

3)er SSrief erllärt fic^ im üBrigen felBft. 6r ift in feiner fdjrillen 53tifd)ung

öon ©öott unb loaljrem öefüljl fel)r Bejeic^ncnb für ben 3^id)ter unb öerbicnt

mit jenem älteften ©(^riftftüd öerglic^eu ^u toerben, lüorin jum erftcn

^ale ber SieBe ju 5lmalie gebac^t Inirb: mit ^eine» 33riefc an Set^e Dom
27. £)!toBer 181G. (är lautet:

Siebfter 53ienfci^!

^c^ l]aH ja üorau§gerouf5t unb fjixbö bir and) norauSgefagt. ^aum betrat icf)

ba§ 3Beid)btlb .öamburge fo mar? mir plötUidj alö ob xd) nie btefeS 'tieft uerlaffcu

tjätte u aKe§ roas id) in jenen 2 i^afjren ber Slbmefenl^eit erlebt, gebad;t u gefüljlt

erlofd; auG meinem @ebäd;tni^. ^d) fa^ eine ©tunbe fd^roetgenb u faft o^ne

eigcntlid) an ettüa§ 5U benfen. ^iefe Stunbe ift ein bebeuinngolofer u bennod)

uielfagenber Öebanfenftrid; im iHid^e mcine§ Sebens. 2öie roirb biefeS '^uc^ enbigen V

14*
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^at ber göttlid;e 3(ittl^or eine ^ragöbte ober ein Suftfpiel fc^reiben inoßen? Dien
mercy, id) Ijahe aud) nod) ein $fi>ort mitjufpredjen , »on meinem 2SiIIen I)ängt bie

Äataötropfje ah, u e§ foftet mir nnr ein £ot() ^Uiluer um bem ^jelben beä ©tüds
bie 3fiarren{'appe com ^opfe gu bonnern. 2i>a§ liegt mir bran ob bie ©allerie

pfeift ober fIatfd;tV %nd) bas ^sarlerre mag äijdjen. I^^d; lad)^. 2lud} bas furj=

beinige I^ergliebe SJtännlein mit ber 21>ünfd;etrutl)e mag immerijin roimmern : ba§

(Stürf ift fd^led^t. ^c^ Iad;e. %üe Ijimmlifd;e ^eerjdjaaren mögen podjen. ^d)

Iad;e ! !!

^ä) lad^e ob ben ©tmpeln u ben Saffen,

2)ie miä) anglo^en ftarr u lautoorm nüchtern,

^ä) lad]i oh ben falten Sodsgefic^tern,

®ie t)ämifc^ mid) befd)nüffetn u begaffen.

[2] ^d) lad)t ob ben funfterfat)rnen Stffen,

S)ie fic^ aufbläbn ju ftDljen Spütterrt(^tern,

3ic^ ladji üb ben feigen ^Böfetoic^tern

Sie mid) bebro^n mit gtftgetränften Söaffen.

3)enn toenn be§ ®lüde§ bübfi^e ©iebenfai^en

Un§ Bon bes Sc^idjats ^änben finb aerbroc^en,

llnb fo ju unfern ^üßen bingeji^miffen,

Unb toenn bas ^erj im Seibe ift jerriffen,

3erfd)nitten u jerfdjnitten u äerftocf)en,

©0 bleibt un» boi^ baa tiübfc^e gelle Saiden!

^a Toenn bie meitflaffenbe 3;obe6nninbe meines i}erjen§ fpred^en fönnte, fo

fpräd^e fie: id^ ladje.

2(ber oben in ber ©dloge fi|t ein gar fjübfd;gepu§te§ ©onntagSpüppd^en , her)

beffen ^"abrifation ber I}immlifd}e Äunftbredjöler fid) felbft übertroffen. SDiefes n)unber=

liebe g^rä^djen foüte bod; nid;t Iad;en , u eö märe mir fogar lieb loenn bioerfe

^riftalltröpfdjen aus biefen grcep 3lquatopfjanaäugIein f)eroorquöüen. ^sct, bas ift

bie flippe, rooran mein ä^erftanb gefd;eitert ift, u bie id) bennocb in 3:obeöangft

umflammern möd)te. (S§ ift eine alte ©efc^idjte. 3(ber ber fönigl franj. geheime

£;berl^ofmaj:imenoerfertiger Francois Duc de la Eochefoucauld fagt gang mit 9iec|t:

„l'abseuce diminue les mediocres passious, et augmeiite les grandes, comme le

veut steint les bougies et alume le feu."

Vous avez raison, Mouseigneur I

[3] ß§ ging fc^on gegen SJiitternad^t, ba begab id; mid; nad) bem ^'»aufe meiner

©ulcinea be 2:obofa, um unter if)ren g-enftern bie dloUc mcineö ätimanfor in ber

3SirfIicl^feit gu fpielen. Slber id; I;atte leiber feinen 50iantel loie mein 3(lmanfor,

u mufte frieren roie ein Sc^neiber. 2(ud; fjatte id; \tatt einer (;engeftirnten anba=

Ioufif(^en (Sommernad;t nur einen afd;grauen §immel, feud;ten I;amburger 9?ationaI=

loinb, u burd;fröftlenbe§ 9?egengeträufel. 2)enn ber gelbe iRuppler, ber mid; fo oft

belogen, l;atte fid; auä <Bd)am l;inter feine Sßolfenbatterien oerlrod)en, u beleud;tete

nur mit eingelnen Straten baö ^^au5> aller §äufer. — ^d; braud;e bir nid;t gu

ergäl^len, liebfter SSimmer, roie fel;r id^ "iia geroimmert. 2(lle Solll;äufer l^atten i§re

2Sal;nfinnbilber loggelaffen u mir auf ben §al§ gejagt, ^n meinem ©e(;irn fet;erte

biefeä oerrüdte ©efinbel feine 2ßallpurgi5nad;t, meine ^ä^ne fläpperten bie 3;:ang=

mufif bagu, unb aii^ meiner 53ruft ergoffen fid; marme Ströme oon rotl;em, rotl;em

.^ergblut. Unl;eimlid; umraufd;ten mid) biefe 33lutraogen, betäubenb umnebelte mid;

ber 3)uft ^^rer Dcül;e, u fie felbft, fie felbft erfd;ien oben am g^enfter, u nidte

l^erab, u lad;elte l;erab, in all il;rer leud;tenben ©d;önl;eit5glorie, fo ba^ ic^ gu

nerge^en glaubte oor unenblid;er oel;nfud;t, u 2i>el;mutl; unb Seeligfeit. —
5Dod; boppeltfd;neibenber Sc^merg gerri^ mein innerftes ©emütl; alö id; be=

merlte ba^ meine ?yantafie mic^ [4] roieber in ben Slprill gefd;idt i)atk. 3)a§

fd;aurigfüie Soden!öpfd)en bas mir fo l;ulbreid; l;erabgenidt, mar nur bie alte
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©ouüernante bie if)re ^aloufien ^ugemadjt, ber rcunberfame ®uft ber meine Sinne

umnebelte mar nur ber ©eruc^ au§ einem na^en ^äfelaben, unb ber l^erabraufc^enbe

IBIutftrom mar nur ber — inf}alt ben eine au§, iljxenx ^enfter fjernbgofe.

^ä) möd^te bir nod^ oieIe§ fd^reiben roie e§ mir ging mit meinem armen oerrüdten

.^erjen, bod^ bin ic^ unpäf5liclj, frfjreibe biefe feilen im ^intmer meiner (Altern, mu^
»orfid^tig fer)n ba^ mir niemanb über bie ©djulter fielet, furj irf; bin genirt.

^sd^ i^abe meine ^amilie in einem f)öd^fttraurigen ^uftanb gefunben. ^TRein

33ater leibet nod) immer an feiner ©emütfjöfranf f)eit , meine 9]iutter laborirt an

93iigräne, meine (Sd^roefter [jat ben Gatljarr unb meine beiben Srüber mad}en fdjledjte

3Serfe. S)iefe§ le^tere ^errei^t mir baä ^erg. ^ür ben jungem gebe ic^ nid^t alle

i^offnung cerloren. 5Jleine ©ebidjte gefallen i^m nid^t. ®a§ ift ein gutes Südjsn.

Tleim ©c^roefter fäüt aber ein beffereö Urtljeil über meine poetifd^e SSerbienfte.

2llg idj i^r jüngft ein§ meiner beften ©eifteäroerfe oorla§, bemerfte fie: „Dljl ba§

•ge^t." 2)iefe§ 53Zäbd^en fingt mie ein ©ngel. ?Oiein jüngerer 33ruber roirb 5)iebi,^in

ftubiren. 2)er ältere ftubirt je^t praftifd^ bie Sanbroirtl)fd;aft. 3lu§ brüberlid;er

kiebe miß id^ beibe oerfd^onen mit meinen ilunfttljeorien.

§eine unb ©trauBe Begegneten ftd^ noc^ me^rmal§ in ben So£)ren 1824

unb 1825. %m 4. 6eptemBer 1824 fc^rieB <^eine üBer eine fol(^e Begegnung

an 6l)rtftiam : „6r toor juft Bettlägrig, an einer Slugenentjünbung letbenb;

jo bo§ tc^ il)n tnenig genießen !onnte. Sro^ feiner tjerBunbenen klugen er=

!annte er mii^ am Sritt unb Bei meinem erften Söorte: @uten 5[Rorgen,

•£au§angel. . . . 6r !^ot mir öerfproc^en, mir aEe§ ju fc^icfen, ma§ er unter=

'beffen gef(^rteBen, unb id^ laffe e§ bann au coup brutfen". 5lBer ©trauBe

fanbte feine ©ebic^te, ja e§ f(^eint ftd^ üBer^au:pt fo gut tute nichts öon biefen

1ßerfu(^en er^^atten ju fiaBen. 2lm 26. 53lai 1825 lauten benn auc| §eine§

äßorte üBer il)n fc^on rec^t aBfällig in biefer §inft(^t: „©trauBe ift bort (in

'Gaffel) !urfürftli(^ I^effifc^er 5Pro!urator unb öerl^eiratet unb eBenfaEö t)er=

feuert, äöir ^aBen un§ feit öorigen ©ommer me!^rmal§ auf 24 ©tunben

•gefeljen unb freuen un§ fe^r, tücnn tüir un§ mec^felfeitig Betrachten unb alter

.Reiten geben!en unb üBer gemeinfc^aftlid^e gi'ßunbe fc^tüa^en .... bennoc^

ift er öerfauert, bie SSIüten, bie einft fo öiel öerf^rai^en, finb ntebergebrüc!t

unter ^ftenftö^en unb gaul^eit . .
.".

@§ !^at boc^ ben 5lnf(^etn, ha^ §einc bem alten ^reunbe mit biefen

'Sßorten Unrecht tat. ©trauBe lua^rte fii^ ein ftar!e§ ^ntereffc für Siteratur

unb namentlich für ^^ilofo^^ie; lüenn er mit feiner eigenen 5probu!tion

,3urücf^ielt, fo mirb er tno^l geinufet ^aBen, toarum. @r l)at fic^ im Bürger=

Ii(^cn SeBen jeberjeit tüchtig Bemö^rt. 9ta(^bem ber ©ieBenunbäman3igiäf)rige

'(er 'max am 2. Januar 1794 geBoren) in ©öttingen feine juriftifi^en ©tubien

ericbigt l)attc (oerl)ältni§mä§ig fpät, ha er ftc^ guerft in .^Iauytt)al ber 23erg=

"toiffenfc^aft jugetoanbt l)attc), tnurbe er 1821 in Saffel OBergerid)tyantüalt,

im .öerBft 1832 ©taat§antüalt für bie ^Proöinj 5Iieber^effen, 1841 9iegicrung§=

rat unb juriftifc^eg 5Ritglieb ber DBerBaubire!tion , 1842 OBer=5lppcttation§=

geric^tgrat; er ftarB Bereit? am 31. 3)e5emBer 1847. 3ßerf)eiratet luar er feit

ibem 24. 5Jlai 1824. 5lad) jenen SSegcgnungen in Gaffel in ben 3^^^*^" 1824

unb 1825 ^aBen §eine unb ©trauBe, fo iüeit mir Be!annt ift, meber Brieflich

Ttod) perfi3nli(^ tnieber boneinanber gcf)ört. 2)er le^te f^reuubfc^aft^gru^

mag Beiben in lieBer (Erinnerung geBlieBen fein; oBer il^re ScBeuöloege gingen

toeit auöeinanber.
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5ßvofefjor in §at(e a. ©.')

^n Porett^, in ©t. 5!Jlario 5!Jlaflg{ore, fitibet ft(^ ein ©raBftetn, ber un&
ben 1317 ber[torbenen 6aIüino b'^rmato qI§ ©rfinber ber SSrtHen

Bejeic^net: „Qui giace Salvino d'Armato degli Armati di Firenze, inveiitore

degli occhiali. Dio gli perdoni la peccata!"

^oä) ift biefer 3tu§m nicf)t unBeftritten, ba aud) bem £)omini!anermötT(^

5lIeffanbro bella 6pina, ber 1313 in ^i\a ftarB, bie ©rfinbung jugefc^rieben

toirb. 3ebenfaE§ tüar im SÖeginn be§ 14. 3a!§r^unbert§ ber (SeBrauc^ ber

dritten bereits allgemein belonnt. @ie tüurben ^uerft in 35enebig, tüo bie

(SIo§!unft in :§o:§er SSlüte ftonb, fabriziert, fpäter in 9türnberg, 5lug§burg

unb 9tcgen§bitrg , unb bur^ ^erumlüanbernbe §änbler öerfonft. ^Inföngüd^

fertigte man nur ^onöejgldfer 3um Sefen an, erft 5D^itte be§ 1<3. 3a!§r!^unbert§

!amcn auc^ ßon!aöglöfer für ^urjfic^tige in ©ebraui^. T)oä) tüö^^rte e§ noc^

lange Seit, e!^e ber 91u|en ber SSritten aner!annt tourbe, unb ber Dlulift,

©(j^nitt= unb SBunbarst ©eorg SSartifd^ tuarnt in feinem 1583 erfi^ienenen

3Bcr!e „^lugenbienft" cnergifc^ öor i^nen. %u^ ber ^o!§e $|}rei§ !§inberte bie

^Verbreitung : öor breÜ^unbert ^aljren !oftete eine SSriEe über 100 Waxl unb-

öor fe(^5ig ^al^^'^rt felbft in 33erlin etlna 12 5Jlar!.

S5or allem aber konnte erft eine rationeEe unb !^eilfame SSertüenbung ber

(Stäfer eintreten, na(^bem man in ber gtüeiten ^älfte be§ üorigen ^a^i^^iinbertS

eine größere Marl^eit über bie SSrec§ung§t)er!^ältnif f e (9iefra!tion) be&

menf(^Iic^en 5luge§ getüonnen I)atte. Sie tuurbe baburc^ erreicht, ha^ mon
ha§ 51uge in öoKem Stuljeguftanbe ix)ie ein einfa($e§ oiptifc^cS ^nftrument

betrai^tete. ^ton fc^Io^ olfo bicjenigen 23rc(^ung§bcränberungen au§, bie

burc^ bie lüiEüirlid^e ßrümmung§äunal^me ber ßriftaEIinfe (fogenonnte

Slüommobation) entfielen: 35eränberungcn , bie beim ©e^cn in ber

1) 5iac§ einem in ber Unit)et)ität§aula am 12. 3uH 1905 gehaltenen ajortrage.
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^Räl^e eintreten. 6ie tnerben buxä) bie öitale 2^ätig!eit be§ ?l!!ommobation§=

muö!el§ belüirÜ ^k^ji fic^ biefer ^ufammen, jo nimmt bie .Krümmung ber

^riftaHIinfe im Sluge gu unb bie cinfattenbcn Sii^tftra^Ien tüerbcn ftär!er

3ufammengeBro(^en.

25on biefer 5l!!ommobatiDn§tätig!eit tüotlen tnir nlfo fürl erfte abfegen;

tüir !önnen fie un§ — tüie ha§ burc^ ©inträufeln Don 3ltropin gcfi^ic^t —
qI§ gelähmt ben!en. 5ll§bann lä^t fic^ bie optijc^c äl>ir!ung ber brec^enben

9Jtebien be» für feinen ^ernpunft eingcfteüten 5lnge§ gleicijfe^en berjenigen

einer ^onöejlinfe. 3)urd§ biefe ßonöejiinfe mirb entfernt Befinblic^en an=

gefc^anten (Scgenftiinben in ber camera obscura be§ 5luge§ ein öer!(einerte§

umge!e!^rte§ ^ilb auf ber am Hinteren 5tugenpol ßcfinblic^en fc^örfft em:pfinben=

ben SteEe ber 51e|= ober @e!^§aut (Retina) entworfen. 5113 S3rennpun!t
einer ^onöei'Iinfe Begeic^net man 6e!anntti(^ bie ©teEe, an ber öon fef)r

entfernten ©egenftänben, bie, tnie man ju fagen pflegt, parallel öerlanfenbe

Sic^tftra^len cntfenben, ein f(^arfe§ Silb entlnorfen tnirb. SSei einem normalen

(emmetropif c^en) 2luge liegt nun bie 5ie^!^aut in bem SSrennpunft, b. f).

bie 5lugeno(^fe ober bie Entfernung ber 5iepaut öom öorbern 5lugenpol ift

fo groB, ha% fie ber ^renntneite ber öre(^enben 5lugenmebien entfpri(^t.

5k^men mir an, ha'^, tna» meiften» jutrifft, bie S5rec^!raft in aEen 5lugen

onnä^ernb glei(^ ift, fo tuerben jtncierlei 5l6tr)eii^ungen non bem normalen

5luge eintreten lönnen: entlneber ift bie 3lugena(^fe ju furj ober fie ift 3U

lang. £>ie erftere 5l6tticic^ung Be^eit^net man al§ iV6erfid)tig!eit (^^peropie),

bie ^tneite al§ ^ur^fii^tigMt (5)lQopie). Sei ber Ü6erfi(^tig!eit tnerben

bemnai^ bie öon fernen ©egenftänben lommenben ßid)tftra^len erft !^ int er

ber 5le^^aut fi(^ ju einem fc^arfen 33ilbe öereinen: ber ^t)perop mu^ fic^

bal^er, um fie auf feiner 9lelj^ant 3U fammeln, eine§ ^ufammenBredienben

^onöejglafeg aU 33ritte Bebienen. 3ft "^ic ^lugenai^fe, öon öorn nac^ hinten

gemeffen, 3U lang, fo finb bie ou§ ber ^yerne tommenben ßi(^tftra()len fc^on

öor ber 5ie|^aut gu einem S^ilbe öcreint; fie ge!^en al§bann inieber auü=

einonber unb enttnerfen auf ber ^ie^^aut be§ ßurjfidjtigen ein unfc^arfey

SSilb. Um bie§ fi^arf ju erhalten , muffen bie einfattenben ©tral)len burcE)

ein öor ba^ 5luge gefe|te§ SriEenglag ftärler ^erftrent Inerben. 5)aö paffenbe

^onfaöglag ift ba§ienige, ha^ bie Stral)len fo ^erftreut, ha^ fie ft(^ bei ber

Dorf)anbenen S3rec^!raft be§ ^uge§ gerabe auf ber 9hl^f)aut 5U einem frf)arfen

S3ilbe einen. £)ie ©tärle ber ^kx^u erforbcrlic^en ©Idfer ober, mit anbern

äßorten, bie S3re(^!raft berfelben jeigt ben ©rab ber Unregelmä^igfeit im

5lugen6au an: ein 5tuge mit fe^r langer ^^Ingcnad^fe inirb ein ftär!ere§ .Qon!at)=

g(a§ gur ßorre!tion ge6rau(^en al§ ein 3[uge mit Üir^erer 5(ngenarf)fc. eo
bejcic[)nen toir benn ben ©rab ber ^iefraftion^^anomalien (|)l)pcropie unb

5J^l)opie) burd) bie Srec^lraft bc§ für ben yyernBlic! lorrigierenben ©lafeS.

2öäl)rcnb man frü()er bie 33re(^!raft Be,]ic!^entlid) bie 58rennlncite nad) ^oUm
ongab, ^at man je^t bie ytumericruug nad) Dioptrien eingefü(}rt. ©ine

3)ioptrie ift bie 33red)!raft einer Sinfc toon 1 5Jieter S^renntneite, ^tnei

Dioptrien bie S5red)!raft einer fiinfc öon V2 ^Jleter &'rcnntr)eite unb fo fort:

je größer bie ^af^l ber Dioptrien, um fo ftör!er bredjenb bie ßinfc. SSei ber
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S5e3eid)nun(^ nad) ^ot^en pflegt geh3D^nli(^ öon ben Cptüern bie Srenn =

It) c i t c angegeben ju tnerben : fo bebeutet 3. SS. bie bem ©laje eingeri^te 4,

ba^ ba§ ®Ia§ 4 3oII S3i*ennlr»eite l^at; beffer tourbe e§ fein, Inenn man —
tüte bei £)ioptrien — bie S5recf)!raft (ben regiprofen äßert bei* ^Brennttieite),

b. f). in biefem i^aUe alfo V4, anffc^reiben tnürbe. 3)en Unterfc^ieb, ob bie

Sejeidjnnng nad) ^oli ober ^Dioptrien gentai^t ift, erftel)t man meift baranS,

bai bei ©ioptriebe^eic^nung fjinter ber ganzen ^a^ no(^ ein Äomma unb

eine 9iuII fte'^en: alfo eine ben S^e^imalbrüc^en ä^nlii^e Dlumerierung. 5Die

Umredjnung h)irb in ber Siegel fo gemacht, ha^ man 1 5Jleter gleich 40 30II

ie|t: bcmnac^ tnürbe 1,0 Sioptrie = V40 na^ ^oU fein; 2,0 = 2/40 = V20

r\aä) 3oII. ßine ^ursfic^tigfeit bi§ ettua (3,0 3)ioptnen ober ettna Vi nac^

3ott h^irb als mittlere angefe'^en, eine bi§ 2,0 = ^'20 al§ geringe. £)aB

n)ir bie .'E?nrafi(^tig!eit über 6,0 3)ioptrien aU I)ö^ere bejeic^nen, liegt gum

2:eil au(^ barin begrünbet, ba^ biefer ©rab in ber Flegel öom 5Jlilitärbienft

frei mac^t.

^lugna'^mgineife !ann auä) ^urafic^tigfeit tro| normaler, alfo nic^t ju

langer 5lugenad)fe entfte'^en, tnenn eine abnorm l^o^e Sred)ung im 5luge öor=

^anben ift. 6ine gu ftar!e Krümmung ber -öorn^aut !önnte baju 5lnla§

geben; jeboc^ ift bie§ nur feiten ber gall. SSeiter tjermag eine ftär!ere

Krümmung ber Äriftalllinfe , toie fte bei ber ?l!!ommobation eintritt (biefe

tooHen h3ir aber prinjipiefl: bei ben 9^efra!tion§beftimmungen augfc^lie^en),

ßuräfic^tigleit öoräutäufc^en. göEe einer bauernben abnormen 5l!!ommobation§=

fpannung (fälfc^lic^ al§ 5l!!ommobation§!rompf bcseid^net) tüerben t)er^ältni§=

mö^ig oft bei ber fubjeltitoen Unterfui^ung ber Uranien mit öorgel)altenen

©läfern !onftatiert. ^O^tan biagnofti3iert fte burc^ bie obje!titie 9iefra!tion§=

beftimmung mit bem 5lugenfpiegel, bei ber fi(^ bie Spannung löft; cbenfo

fc^tüinbet fie and) nac^ Sltropineinträufelungen. %nx bie 25riEentDaf)l ift bie

gr!enntni§ ber tro| be§ ^lide§ in bie gerne beibehaltenen 5l!!ommobation§=

fpannnng aber öon großer Sebeutung, ha man fonft leitet üeranlafet tnerben

!ann, au ftarle ^onfaügläfer ^u geben: bei blcic^füc^tigen unb nerböfen

Äinbern ift öorjugStüeife auf biefe ^omplüation ju ai^ten.

3m großen unb gangen aber tnirb, Inie ertnä^nt, bie ^popie buri^ eine

5U lange 5lugenac^fe, burc^ ben Sangbau be§ 5luge§, bebingt. Dft erfennt

man biefen fc^on beim 5lnblid be§ .^urgftc^tigen : feine 5lugen ftnb größer,

gin großes 5luge aber berfdjönt ha^ 3lntli^. 9to(^ mc^r: bie lurgfic^tigen

fingen erfc^einen meift aui^ feuriger, ^ä) brauche l)ier ni(^t l^eröorgu^eben,

ba^' ha§ fogenannte geuer beg 3luge§ ni(^t§ mit bem inneren ^^euer ber

betreffenben ^^crfönlid)!eit gu tun ^at. @§ entfielt baburc^, ha^ — älinlid)

tüie beim ?^eucr be§ S3riEanten — rec^t ^a^lreic^e unb glängenbe Sic^trefleje

öon ber Oberflädje, Ijier be§ ?lugapfel§, au§get)en. 3)iefe g^efleje tüerben gum

S^etl bon ber treiben Seberliaut' öorjuggtoeife ober öon ber burd^fid^tigcn, tüie

ein ^onöej;fpiegel tüirlenben, in ber 531itte be§ öorbern 5lugenabfd^nittc§

liegenben ^orn^out, enttnorfen. §at biefelbc einen bunflen öintergrunb,

eine bun!le ^^olie, fo entfielen ouf i^r fc^örfere unb glängenbere Si(^tbilber.

S^ren |)intergrunb bilben bie Ütegenbogen^ut unb bie ^Pupille. Sa^er
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tüerbcn 5lugen mit bunfler 3rt§ für befonber^ feurig c^el^alten. %Ux an^
bie 2Beite ber fdjhjarjen ^upittc ift bon SSebeutung. ^a Bei ^^ur^fii^tigen in

ber Siegel bie ^u^iUe größer ift aU Bei 5iormaIfi(^tigen ober Überficfitigen,

fo erl^öl^t fi(^ auc^ :^ierbur(^ Bei i^nen ha§ ^emx. 6i(^erlic^ f(^ilbert un§
§einrid^ §eine ein l^od^grabig !ur3fic^tige§ 5luge, menn er fingt:

Unb au§ bem fü^en, blaffen SlntU^

&xo% unb getoaltig ftraf)It ein 3tugc

2öie eine fd^tüarje Sonne.

ßeiber fte^en biefen !o§metifc^en 3Sorteilen, beren ftc^ bie ^urgfid^tigen

3U erfreuen l^aBen, boc§ gro^e 5lad§teile gegenüBer, bie au§ bem f(^(e(^ten

©e:^en in bie gerne !^ert)orgef)en , Befonber§ menn feine l^orreftur burc^ ba»

2:ragen einer 33rillle erfolgt. DB biefer ^Jiangel auc^ getüiffc (E^aro!ter=

eigentümli(^!eiten ^^erborrufen !ann, fi^eint ber ©riüägung nid^t untnert. ^c^

möchte l^ier ein Söort öon ©uftat) gret)tag, ber fic^ tro^ §o^er ßur^fic^tigfeit

ol^ne drille bnrd^ bie Sißelt fc^Iug, au§ bem äßerfe „Erinnerungen au§ meinem
SeBen" anführen:

3^te 33efdjH)erben, bie btefer gjtanget in größerer ©efeKfc^rtft bereitet, fuc^te iä)

§u überiüinben unb ging axa,lo^ an mancijem t)orü6er, nia§ einen fdjärferen 33eoba(^ter

6eunruf)tgen tonnte. 3)ie g^reube an ber S3lütenpra(^t unb am ©rf^mud' ber J^leiber,

an merftüürbigen ©efidjtern unb an ^yrauenfd^önfjeit, ben ftraf;Ienben 33lid, ben
l^olben @ru^ üxi§> ber ?^erne mu^te id; oft entbehren, loäFirenb anbre fi($ baran
erfreuten. Stber bit bie Seele fid; bef;enb in ''JJtängel ber ©inne einrichtet, entraidelte

fic^ fdjon früf) in mir ein gute§ 25erftänbnig foldjer Sebenääu^erungen, bie in meine
©eljraeite tarnen, unb ein fd;nelleö 3t^nen oon oielem, mag mir nid)t beutlid; mürbe.
®ie geringere 3«^)^ ber 2(nfd;auungen geftattet, bie empfangenen ruijiger unb inelleic|t

inniger gu üerarbeiten, — ^ebenfaffö mar ber S^erluft gröfjer al§ ber ©eminn!

äßenn f^rel)tag öon einem „fdinellen 5lt)nen öon öielem, tuaS it)m nic^t

beutlic§ n^ar" fc^reiBt, fo tonnte man barin einen 5iu§fpru(^ be§ im 17. ^a!§r=

]§unbert lebenben ^efuiten S)ec^ale§ Beftötigt finben, tnonai^ fic^ bie ^l^an =

tafie Bei ß'uräftc^tigen leicht alläu leBl^aft enttoictelt. ^a, ^Profeffor

ßarbano, 1571 in SSoIogna OerftorBen, ging noc§ tüeiter, inbem er fogar Be--

l^auptete, bie .Q'nrjfii^tigen feien Befonber§ öerlieBt; fie Bemertten bie tör^er=

lii5^en geinter nic^t unb fä^en bal^er leicht menfi^lic^e 3Befen für Engel an.

^(^ glaube jeboi^, ba^ :^ier eine 2:äufc^nng öorliegt, bie bnr(^ getoiffe ^lufecrlid)=

!eiten be§ l^urgfic^tigen Bebingt ift. @o fann man oft BeoBac^ten, ha^ ^ux^=

ftd)tige fic^ im ©efpröi^ i^rem 9k(^Bar, um ha§ ©efid)t bcutlid^er gu fe:§en,

ettoag me^r nähern, al§ e§ 9tormalfi(^tigc ju tun |3ftegen: bicfe ungcn3i3l)nli(^c,

aBer unfd)ulbige 5lnnäf)erung tann nun, tüenn e§ fid^ um 5t>crfonen nerfd^icbenen

©cf(^led)ty ^anbelt, leii^t in ber erh3öl)nten 2Beife fölfd)li(^ gebeutet luerben.

^ian ift üBerliaupt aÜ3nfct)r geneigt, au§ 5tuBcrlid)!citeu rcc^t meitgeljenbc

©d)lüffe auf ben ß^arotter unb bie ©innegart eincS 5!)lenfd)cn jn jie^en.

SSeifpielölueife gel)en .«llur^fic^tige, bie feine SriEe tragen, gern mit .^u ^oben
gefenftem -Raupte über bie ©tra^e unb mad)en fo ben Einbrnd tieffinniger,

ganj in i'^rc ©cbanten öerfuntcner 5Jtenfd}cn, bie ben fd)lüierigftcn 5|>roblcmen

na(^l)ängen. 2)er ®runb biefer -Haltung ift aber üielfac^ ber, ba% fie fürd)ten,

^erfonen, bie fie grüben müßten, aUx nid^t ertennen tonnen, burd) gru^lofe§
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5Inftnrren ^u 6elcibii]en. 3lnbrc tüiebcnim, bie ein gum ^IBfaüen neiflcnbe^

$|>incenc3 Bcfttcn, muffen bcn Äopf f)intcnü6erleflen unb bie 9lafe fjoditrogen,

um biefcm ^JciBftanbe gu entqe!)en; fte fef)en baburc^ arrogant unb ^oc^mütig

au§ unb mad)en fo in be§ 2[ÖDrte§ eigenfter 5?cbentung, ba ha§ ©eftc^t unB

bie 91afe babei na^ oBen gef)en, einen „f)0(f)näfigen" (Sinbrncf.

SSenn bemnac^ jlüeifello» bnrd) fälfii)li(^c SSeurtcilnng bon ^äu^erlic^!eiten,

bie tnir bei einem ßur^fic^tigen Bemerfen, unrid)tige ^nna^mcn über ben

Ginf(u§ ber llurgficfjtigfcit auf feinen C?f)ara!ter unb feine geiftigc Gnttnidlung

entfielen !önnen, fo lä^t fi(^ bo(^ nid)t ganj öon ber -öanb tueifen, ba^

bei ber ^oc^grabigen unb maßgeBenben 33ebeutung ber @inne§tr)a^rne£)mungen

ouf bie ©ntlnidlung ber .^irntätig!eit bur(^ bie mangelnbe 3^ernfirf)t einerfeit§

unb bur(^ ha§ ©(^ärferfe^en in ber 5M^e anberfeit§ bennoc^ eine Stnberung

in ber 5Iuffaffung öon 2ßelt unb ^enfd)cn möglich ift.

£)a^ in Silbern ft(^ bie ^urgfic^tigfeit be§ 5}caler§ oft geigen tüirb, ift

lei(^t 3u öerfte^en. ©o fiel mir Bei einem Sefuc^ ber berliner ?Iu§fteIIung

ber ©emätbc unb 3cii^Ttungen öon 5lbo(f ^^lenjel auf, töie on fe^r öielen

fic^ eine ungetüöfinlii^e, i(^ möchte fagen üeinlic^e ©orgfalt in ber ^etail=

maierei feftfteEen lä^t. SSeifpielStneife finbet fi(^ in ber 5IBBilbung ber

Piazza d'Erbe in 3]erona eine berartig genaue ^u§füf)rung ber @efi(^ter ber

3af)trei(^en üeinen ^erfonen, bo^ fie für einen in gelrö^nlic^er 6el)toeite öor

bem Silbe ftel)enben Seft^auer öolI!ommen öerf(^tt)inbet unb üBerflüffig er=>

fc^eint ; l)ingegen fjat biefe S)etaiEierung SSebeutung unb entfpric^t ber (Sinne§=

töa^rnef)mnng be§ na!§e ^erantretenben .^ur,5fic^ttgen.

SSemerfeuylrert ift e§, ha^ bie Äur^fii^tigfeit faft nie angeboren öor!ommt.

Öerruijeifer fanb Bei 1900 5teugeBorenen nur ein !ur3fi(^tige§ , noi^ ba.^u an=

fc^einenb !ran!e§ 3Iugenpaar: bie Seftimmung tnar nac^ 5(tropinifierung —
3ur ßä{)mung ber 5l!fommobation — mittelft be§ 5higenfpiegel§ gemacht Inorben.

£)ie 5}^ef)r3af)l ber 5Iugen ift anfängli(^ f)t)permetropifc^. 6rft allma^i(^

fteüt ftc^ bie Äurjfidjtigfeit ein. S)iefeI6e fteigt bann in ber 6ntlt)id(ung§geit

meift Bi§ jum 20. ober 22. £eben§iol)r. S^a§ I)aBen BefonberS bie Unterfudjungen,

bie an Sdjülern nai^ bem Vorgänge öon @ri§mann unb öon .&. 6ol)n an=

geftettt finb, unjineibeutig geteert. 511» id) auf Seranlaffung be» öerftorBenen,

f}0(^öerbienten ÄuItuSminifters öon ©o^ler im ^a^xc 1885 in ben ©tjmnafien

3U granffurt a. 53L, 5}lontaBaur, ^ulba, bem ^ealgt)mnafium gu 2j3ie§Baben,

bem Üiealprogt^mnafium gn ßimBurg unb @eifenf)eim bie 5tugen ber 6(^üler

unterfuc^te — eine Unterfudjung, bie brei ^afire fpäter unter ^ingunaljute

be§ @t)mnafium§ gu ^OcarBurg tDieberf)oIt töurbe — , lagen Bereit» bie üiefultote

öon über 15' »,000 metf)obif(^en 9^efra!tion§Beftimmungen öor: fie finb no(^

Bi§ in bie neuefte 3cit fortgcfe^t lüorben. Überall ergaB fic^, ba^ bie 5]]ro,5ent=

^a^i ber ^urgfic^tigen in ben (5d)u(cn mit ber .5öf)e ber .klaffen, htm <Bä)nU

alter unb bem £e6en§alter junimmt. (SBenfo fteigert fid) ber (^xah ber

.V^urjfic^tigfeit mit ben Scfiulja^ren; allerbing§ ift bie 3ß^I ber fel)r f)od)grabig

.^urjfic^tigeu in ben Schulen gering, deinem 3töeifel bürfte e§ jefet me^r

unterliegen, ba§ biefe gorm ber Äurgfic^tigteit (Sc^ulmt}opie ober 5lrBeit§=

mt)opie) (5olge ber übertriebenen 5tnftrengung ber klugen burc^ 5la^earbeit ift,
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tüie fie eBen t)iele§ Sefen imb Schreiben erforbett. %u^ eine Weitere Scob=

ac§tung, btc id] bei meinen Untcrfnd)ungen macfjte, bürfte bo^^in ju beuten

fein: nömlic^ bie, ba^ bei einer Unterbrei^ung ber 5lrbeit aud) bie ^ux^=

fi(^ttg!eit lüeniger zunimmt, ^sd) ^aöe 702 ©(^üler, bie ic§ nac^ Slblauf öon

3V2;5a!^ren ber gtoeiten 3lugenprüfung unterzog, in ber Sßeijc eingeteilt, ba§.

iä) äu ben fleißigen biejenigen rerf^nete, bie tt)öl)renb ber angegebenen 3cit

regelmäßig öerfe^t tüorben tuaren, gu ben faulen bie, bie lönger al§ nötig

fi^en geblieben. @y lüaren regelmäßig Dorgcfi^ritten : 420; 270 luaren 3urü(f=

geblieben. S5ei ben erftern !)atte ft(^ ßur^fic^tigfeit eingefteHt ober n^ö^t

in 31,2 "/o, bei ben Ie|tern nur in 20,8''/o: bemnad) tuarcn bie fyleißigen im

2)ur(^fd)nitt ftär!er furjfid^tig getnorbeu aU bie {yauleren. SBenn bie !iDf)ern

klaffen öon €berfe!unba an allein gejäfjlt toerben , ift bie ©ifferen^ noc^

größer: 34 "/o gu 27 "/o. ^m grantfurter ©^mnafium, beffen £)o^:peIcöten

ben einmal Si^cngebliebenen nad) Slblanf bc§ uäc^ften !^alben ^a'^i'eS bie

SJerfe^ung crmögli(^en, !^obe iä) bie ©d)üler, bie tüä'^rcnb ber legten „brei"

^afjxc bmdj, fagen tuir, „^auli)z\i" ein !öalbc§ ^a^r berloren Ratten, öon

benen gefc^ieben, bie um ein ganjeg ^al^r ober noc^ länger prüdgeblieben

Inaren. 35on biefen le^tern h3urben nur 13°/o fur^fii^tig, be,^ief)eutli(^ ftär!er

!ur3fid)tig: au&) bieg fc^eint ben Einfluß ber ©(^ulfd)äblii^!citen , benen ft(|

biefe Bä)üln mit gutem Erfolg burc^ üolle 5lrbeit§abftinen,] jeitiücife entzogen

Ratten, .^u beftätigen. ©d)licßlid) aber gleicht fid] bic§ tuieber au§ , ba au(^

bie 2;rägeu, um ba§ Slbiturientenejamen ju befteljen, enblic^ anfongen muffen,

intenfiö gu arbeiten.

äBeiter fpreisen für ben nachteiligen (Sinfluß ber lang fortgefe^ten 5kl^e=

arbeit oud) bie Unterfuc^ungen, bie an ^erfonen t)erf(^iebener ©täube augefteEt

tüurben. 3^ fü^re beifpielgtneife bie erft neuerbingS üeröffentlii^ten (Srgebniffe

öon ^ertel au§ bem 5[lkterial ber ^e^e^fß^' 5lugen!lini! an. 6§ fanben ft(^

bort unter ben Sanbtüirten 21,3"/o .^urgfii^tige, unter ^anbtnerlern, bei benen

ni(^t erf)öl)te 5lnforberungen an bie ^ugen gcfteEt Inurben, 20,3 "/o, bogegen

unter Seutcn mit !^ö^erer ©djulbilbung ober §anbtt)er!ern mit l)o!^en 5ln=

forberungcn au ha§ 5ta()efe^en 51,0 ^'o. 5lud) ergab fi(^ , ha^ bei gleichen

5tnforberungen bo§ meiblii^e ©efi^ledjt me^r gur J^urjfidjtigfeitScuttuidlung

neigt al§ ba§ männlid)e. S)a§ töurbe auc^ fc^on früljer feftgeftettt. ©o ftieg

in ber 3nfc'u[ti"ieicf)iile 3U 6^oui-=be=fonb§ bie 5)it)o:pie bei ben ©c^ülern öon

27°/o in ben unterfteu .»klaffen auf 50 "A», in ben oberften, bei ben ©(^iilerinnen

öon 38 "/o auf 91 "/o: nid)t gerabe crftaunltd], ba ha<^^ ^arte ®cfd)led)t !ör:per=

liefen Stnftrengungcn burc^fc^nittlic^ nid)t fo lüiberftanbyfäl)ig gcgenüberfte'^t

toie bo§ gröbere mönnli(^e!

S)ie anl]altenbe 5tat)eorbeit, löie fie ba§ Sefcn unb ©d)reiben in unfern

©c^ulen erforbert, bcbiugt eine ftnrlere fortgcfe^te .^^onbergen,^ ber klugen, bie

fid), ctlnaä nad) unten gcrid)tct, babei fd)ncÜ öon einer ©cite ^ur anberu belöcgeu.

33efonbcr§ bie ben '^tugapfel nad) innen ,^iel)enbcn ^Jhirtlclu treten bei biefer

Äonöergen,^ in Sätigleit unb bemirfeu, baß bie äußern, fd)läfeluärty gelegenen

^u§!eln ge^errt toerben unb bem 'Augapfel fefter anliegen. Turd) biefe

^lu§!elprcffion tuirb gleichzeitig ber ^rud im ^itugeninnern gefteigert; bie
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f^olfle baöon ift ein 9ia(^(^eBen her 5tuc}cnIjiiIIeTt, im Bejoiibertt ber ©!lera

(Seber^aut) in ben "^intern ^Partien: au§ einem runben ?luga:pfel tnirb ein

mel^r eiförmig geftalteter, längerer. S)ie ^ormöeränberung tnirb um fo leitetet

eintreten, je nodjgieBiger nod) ba§ ©etueöe ift: alfo am e!^eften im jugenblicJien

Seöen§Qlter unb in ber $Periobe be§ 2Ba(^§tum§. 5lBer au(^ bie urf:prüngli(^e

unb anatomifc^e 58ef(^affcnl)eit ber Seber^ut felBft !ommt in SBetrat^t. ^m
toorigen ^a^^re tnurbe eine llnterfuc^ung bon D. ßange öeröffentlii^t, bie, tüenn

fte fi(^ meiter Beftätigt, itia§ na^ ben in legten Xagen mitgeteilten 5Za(^=

Prüfungen öon ^ir(^=§irfct)felb aber nii^t ber ^aU ^u fein fc^eint, un§ eine

medjonifc^e ©rüärnng für bie öerfi^iebene £!e!^nbar!eit ber £ebert)aut geBen

toürbe. S)icfer gorf(^er fonb nömlic^, ba^ bie ©!lera Beim !ur3fi(f)tigen ^iluge

<iuffallenb arm an elaftifc^en ^afern ift gegenüBer bem cmmetropifc^en

5luge. SSei le^term !ann bemnai^ auf ©runb ber öor'^anbenen @Iafti§ität

noc^ jeber gur 3l(^fenöerlängerung fü~^renben jeitnieifen ^reffton feiten§ ber

äußern 5lugenmu§!eln lieber bie ^i^^'ücffü^rung in bie ^ugelgeftalt erfolgen,

tüäl)renb Beim ^^e^len biefer ©lafti^itöt allmäl)li(^ eine ?lu§be!§nung ber ßeber=

^out mit S5erlängerung ber 5lugcna(^fe eintreten hjirb. DB e§ ft(^ nun um
biefe ober eine anbre ^ßerfi^ieben'^eit in ber SBefc^affen^^eit ber Seberl^aut l)onbelt,

bie mir al§ angeBoren Betrachten lönnen, fo !^aBen tnir barin iebenfoHS ein

Moment, um un§ ben gtüeifellofen (Sinftu^ ber (SrBlii^leit auf bie (Sntfte^ung

ber .^urjftc^tig!eit ^u erllären.

5lu^ Bei meinen Unterfu(^ungen ftettte fi(^ berfelBe beutlic^, Befonber§ für

bie !^ö^ern ö)rabe ber ßurgfii^tigfeit l^erau§: fo tnar Bei ber erften ^Prüfung

(1885) nad)U3ei§Bar , ba^ öon ben .^urgfidjtigen 56*^/o ber Altern (Beibe ober

nur 33ater ober 5}lutter), Bei ber gtoeiten (1888) bl^lo lurjfic^tig Iraren. S3ei

ben im öorigen Sa^re öon 9i. (Sreeff im 5luftrage be§ 5}Unifterium§ burc^=

^efül^rten Unterfui^ungen in S5erliner ©l^mnafien ergaB ftd^, bo^ Bei ben

!ur3ft(^tigen 6(^ülern <35*^/o @rBlid)!eit öorl)anben inar. 5ltterbing§ tüurbe

au(^ Bei ben emmetro^ifc^en unb "^l^peropifd^cn .^inbern lonftatiert, ha'^ in 35 "^^o

Bei ben ©Itern 9)^^opie Beftanb. (5§ fi^eint bemnac^ ber öon ©rceff unb auä)

öon ^ir(^ner gezogene 8c^lu^ bur(^au§ Berechtigt, ba^ ein ^inb lur^fic^tiger

Altern bop:|3elt fo ftar! ber ©efaljr au§gefe^t ift, gleid)falty lurgfic^tig ju

tuerben al§ ein .^inb, beffen ©Item nic^t mt)o^ifc§ finb.

Singer ber burc^ üBertrieBene 51a!^earBeit entfte^enben , meift in mäßigen

©renken BleiBenben (5d)ul= ober 5lrBeit§!uräfi(^tig!eit giBt e» noc^ eine

-anbre, feltenere ^orm öon 5}lt)o:pie, bie mit innern 5lugener!ran!ungen

(©efä^fjautleiben , (S)la§!ör|)ertrüBungen , 9ZcpautaBlöfungen) öerfnüpft ift

unb ^ö^ere ©rabe jeigt: in ber Siegel ift !^ier eine üBertrieBene 9ia^earBeit

itidjt angufctiulbigen. ^igmeilen liegt 6rBli(^!eit öor. 9Jian ^at biefe 5lffel=

tion al§ beletäre ^uriftt^tigleit Beaeid)net; e§ ifffogar öon einaelnen 5lutoren

bie 5Jleinung aufgefteKt tnorben, ha% bie 5lrBeit§mt)opie in biefe fdjtnere gorm

nic^t üBerge^e. £)em mu^ ic^ jeboc^ in ÜBereinftimmung mit fe^r öielen

Dp^t^almologen entf(^ieben toiberfprei^en : jtüeifellog !ommen fyäUe öor, töo

\iä) au§ ber ^IrBeitsm^o^jie bk f(^töere 5lugcner!ran!ung enttöidelt.
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®a bic ßur3ft(^tig!eit, tüte tütr flegeifit, geli)öf)nlic^ aU ^^olge üöertrtebener

5k^ear6ett, tote fte öefonber§ bie <Bd}uU forbert, an3ufet)en ift, \q mu^

imfer S^eftreBen ftcf) barauf ritzten, bicfc 51a^earbeit , fotüeit e§ mit imjrer

Kultur öerträglii^, ein3uf(^räu!en ober tDentgfteng fie unter möglic^ft günftigen

SSebingungen augfül^ren gu loffen. 5lnber§ liegt bie Sac|e, tüenn man mit

2. ©tiEing (1887) bie ^urafic^tigteit einfai^ auf einen /befonbern ^ou ber

5lugen^ö!^le jurüdfül^rt. dladj if)m liegt nämlic^ in bem SSor^nbenfein einer

flachen 5lugen^ö^Ie (6^amä!on(^ie) , toie tnir fie Bei ben 6(^malgefic^tern

finben, ber ©runb für bie ©ntfte^ung ber 5Jlt)opie, Inä^renb eine l)of)e 5lugen=

l^ö^le (§t)pfi!onc^ie) , tnie fie meift Bei ^reitgefic^tern Oorlommt, ben @mme=

tro:|3en unb |)t)pero^en eigen ift. @§ fianbelt fic§ nac^ if^m bemnac^ um an=

geborene SBer^ältniffe; bie turgfic^tigleit ift if)m, ha e§ fic^ um 6!e(ettBilbung

^anbelt, in gctoiffem (Sinne eine Ütaffcnfrage. 6r nimmt an, ba^ Bei einer

flai^en 5(ugenf)ö^Ie ber obere f(^räge 3tugenmu§!el, ber Bei ber 33litfricf)tung

be§ 5lugel nad) unten=au^en Beteiligt ift, Befonber§ feft unb preffenb bem

5lugopfeI aufliegen muffe unb Bei feiner ^ontra!tion, ha er fid) in ber 9M^e

be§ Se^neröeneintritty anfe^t, an&j bire!t auf bie 3lu§be^nung be§ 5lugen=

apfel§ burc^ Zerrung om t)intern $poIe eintnirte. 3)ie öon ^. 6tiHing ge=

machten ?lugcn^öl)Ienmeffungen Bei Ifurjfic^tigen unb 5iormalfic^tigen finb

jebo(^ Don ber ÜJle^rjat)! ber 5ia(i)unterfucf)er nic^t Beftätigt tnorben. ^ä) Bin

i§m auf (Srunb ber Don mir Bei ben oben ertuäl^nten ©c^ulunterfuc^ungen

angeftellten 9Jhffungen gucrft entgegengetreten; mir folgten Balb lüri^ner, äßei^,

Seggel unb anbre. ^eboc^ no(^ in neuefter Seit f)at ^. ©tilling feine 5ln-

fi(i)ten, bie il)m, tnie er f(^reiBt, „ben ^otn ber ortl^oboi-en S(^ull)t)gieni!er"

3U3ief)en mußten, tüieber literarifcf) öerteibigt: e§ finb i^m aber fofort in

©eggel, ber f(^on früher StittingS öt)pot^efen Befämpfte, unb in 6. Ham-
burger, ber burc^ anatomifc^e Unterfudjungen bie Unric^tig!eit berfelBen nac^=

tt)ie§, geir)i(^tige unb überjeugenbe ©egner erftanben. ©eggel !^at tueiter mit

9tecl)t tüieber betont, ba^ bie ßurafid}tig!eit — ni(^t Irie ©tilling meint —
eine üorteilBafte „5tnpaffung an bie ^Zal^earBeit" Bebeute, fonbern eine tnir!=

li(^e ©efatir in fic§ f^lie^e, um fo me^r ol§ and) bie ©ef)fc^ärfe unb ber

£id)tfinn barunter leibe. ©Benfo fe^t fie bie äÖe^rlraft ber 5lation t)erunter-,

Beifpiel§h)eife finb für bie 5Jkrine, too ha§ ^riEentragen untunlich, felBft

ßurgfic^tige geringerer ©rabe nic^t me^r bertoeubbar, ba man of)ne (5)la§=

!orre!tion brei SSiertel ©e^fdjärfe für bie ^erne Beanfpruc^t.

2Bir toerben ba^er gut tun, in ber S5e!ämpfung ber 6d)ul!ur3fid)tig!eit

bur(^ l)t)gienifd^e ^Jk^na^mcn ni(^t nod^julaffen. S)an! üor allem ouc^ ben

unermüblid)en 5lnregungen Don ^ermann 6o^n l)abcn toir bereits mancherlei

erreicht. 2)ie SSeleuc^tung ber Maffenjimmer unb ^lä^e, bic ''^rt ber 3:ifd)e

unb «SuBfeßien, bie ©d)rei6materialicn, 6(^riftformen unb ^Midjcrbrud finb

eingel)cnb ftubiert unb auf ©ruub beffcn Bcftimmte ^Hegeln unb ©efeljc auf=

gefteüt luorbcn. 5lEcrbing§ tüurbc in ciuselucn '.Jlnftalten ein gctniffer paffioer

SBiberftanb ben gcfunbl)eitlid)cn 5Jtaf3naI)men entgegeugefetjt. 8d tonftatierte

i(^ bei meiner Unterfndjung gelegentlich in einjclncn .klaffen , in benen \\ä)

ätDccfmä^igerineife 6uBfellicn Don brei Derfd}iebeuen ©rofien fanben, ba^ bic
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©(^üler nic^t noc^ if)rer ^ör:pergrD^e auf biefclben gefegt tüoren, fonbern in

alter ®eU)oI]nf)eit in ber 9ieil)cnfolge , bie i^rcr gciftigen SSefätjigung cnt=

jprad): fo fonnte auf bcrfclBen Sauf ber ^leinfte ne6eu beut ©rösten einen

^la^ fiubcn, ha 6e!auutli(^ !ör:pcrlic^c (Srö^e unb geiftige ^efä^iguug nii^t

immer fongruent finb. S)ie (Sinfüljrung ber ©(^uldrjte bürfte neuerbing»

barin tüo^l 5l6^ilfe gefc^affen Iiabcn!

kleben bcn erti)äf)nten f]l)gicnif(^en 5Jla^naI]men bebarf e§ aBer au(^ folc^er

:päbagogif(^er 51atur. Hub nad) biefer 9ti(^tung ^in ift 6i§()er Ineniger erreicht

!

©0 !am noc^ in ber leisten Sagung bc§ 3)eutfc^en SSereinS für ©(^ul-

gefunbf)eit§pflege im ^uni 1904 in Stuttgart jur S)iy!uffion unb fc^tieBlic^en

5lnnaf)me ein Eintrag .öin|mann§, bo§ r,gegeti bie !^eute oügemein übliche

©c^ulgeiteinteilung in ^l}gienifd)em unb unterric^tlic^^erjicf^Iii^em ^ntereffe

fd^toere SBeben!en gu er^cBen" finb. Waan fanb, ba^ bie Unterric^ty^eit, bie

bie preu§if(^cn Se!§rplöne öon 1901 für bie mittlem unb oBern klaffen öor-

fc^reiBen, gn gro^ fei, ba bie ©c^üIer burc^f(^nittlic^ — unter ^w^^c^ung ber

tt)af)lfreien ©tunben für ©nglifcf) unb .SoeBräifi^ , für Se^i^nen , ber ©tunben

für turnen, ©efang, ©(^reiben — 0^2 ©tunben in ber ©c^ule öerBleiben

muffen, b. f). an met)reren Slagen bi§ gu 7, ja bi§ gu 8 ©tunben. 3)o3U

!ommen bann noä) bie ©c^ularbeiten. 9}or allem mü^te meine§ 6rac^tcn§

ber @ebärf)tni§ftoff tneiter eingeengt tncrben, auc^ für bie untern .^(affcn unb

©lementarfc^ulen. ©i(^er tnar e§ bereinft ein guter @eban!e, me^r @ett)icf)t

aU frül^er auf bie .öeimat§!unbe p öertuenben. ^d) ^^^'^^ c§ Q^*^^' ^^<^t '^^^

eine öernünftige 5tn§füt)rung beSfelben betrachten, tncnn beifpieI§U)eife in Wax=
bürg ein neuniät)rige§ ßinb — bc5ief)ent(ic^ auc^ bcffcn unglüdtic^e, in

^J}litleibenfd)aft gezogene ^Jlutter — alteiu im Greife öünfelb folgen be ^erge

äu lernen l)atte: ber öifelftein, ber ©to:ppel§berg , ber 2rnffel=, ©tall= unb

?lppelyberg i:nb ber ©oi§berg. (Meine ©eoograp^ie für 25ol!§= unb Sürger=

fc^ule üon Sai^mann, 1884.) 5lu(^ in ber üteligion !önnte man fic^ öieUeii^t

einige 6inf(^rän!ungen auferlegen. ©e§r erfreulid) crf(^icn e§ mir, aU iä)

bor einigen äßoc^en eine 9toti,5 au§ (Sera la§, tüonai^ ha& 5Jlinifterium be§

lyürftentumy 9teu^ j. S. ben religiöfen ^^^emoricrftoff in ben 35ol!öfc^ulen auf

150 S5ibelfprü(^e , 24 Mrc^enlicber unb 21 ©c^riftftetten befd^ränft I)atte.

(.^aüifi^e allgemeine 3eitwiig' -1- ^svini 1905.) Der oft übertriebenen @e=

bä(^tni§au§bilbung follten enblic^ ©djranlen gefegt Inerben. ^(^ beule, e§ ift

ein übertüunbener ©tanbpunlt, ben ber ^p^ilologe ^. 51. Sßolff öertrat, tnenn

er f(^rieB: „Unter bem öiergeljnten ^iaijxt muffen bie fyormen inne fein; —
ber SSerftanb mu§ gar ni(^t mitarBeiten, ha§ Ü^äfonnement fc^luäc^t ba§ @e=

bä(^tni§!" 2)a ftimme i(^ Seffing öotl bei: „S)er gri)fete geiler, ben man Bei

ber ©rgie^^ung gu Begeben :pflegt," fagt er, „ift biefer, ha% man bie ^ugcub

nic^t jum eigenen Dlat^benfen getüö^nt." @§ foEte toeniger au§tuenbig ge=

lernt, aBer me!^r innerlich aufgenommen tücrben, unb 3tr)ar borjugStoeifc ha§,

„tnay bauernben 9lu|en f(^afft". — „^cin", tnie §erber fc^reiBt, „ju einiger

2]ergeffen^eit gelernter Unrat. Sßarum foEen tnir bie ^ugenb bamit töten?"

^an Bilbe SSerftanb, ^erj unb äBitten: ha§ ift bie ^auptfac^e, !eine ?ln=
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fjäufunii unnötigen (5)ebäd)tni§BaIIa[te§. ,3n 2[ßil^elm ^o^'^anS geiftOoHem

gtoman: „Sie 6eöalb§", fagt bcr $t>rofeffor 5]lat:pinger

:

(Sin Übermaß öon aBifienSfram

5ktürli(^ auc^ bie§ cum grauo salis genommen!

S5ei entfprec^enber 5t>äbagogi! tuirb e§ ft(^ auc^ en*et(f)en laffcn, ha^ bic

äur 3lBfoIöierung ber I)ö:^eren Seljranftalten erfotberlic^e 3ett nid)t in un=

ge6ü]^iii(^er 3Beife auSgebe^nt tuirb, ha aEe Untetfud)ungen ergeBcn, ba^ bie

^uräMtig!eit in ben ®t)mnafien unb :^öt)ern ©d^ulen mit bem SeBen§aIter

ober ©(^ulalter fotnof)! in if)rer 3^lu§6reitung al§ in if)rem ©rabe ^ro=

aentualijc^ fteigt
;

\o tnürbc burc^ einen f^neEen 5l6fc^luB biefer öorbereitenben

Se:^r3eit öicl erteilet fein. @§ finben fid) na(^ biefer 9tic^tung {)in ganj mer!=

toürbige Sifferenaen in ben eiujelnen ?ln[tnlten. 60 Ratten Bei meinen Unter=

fuc^ungen, bie !ur3 nai^ €ftern ftattfanben, bie Oberprimaner, bic aljo nod)

ein 3a§r 6i§ pr ßntlaffung Beburften, in gran!furt a. W. burcf)fd)nittlicf)

ein 5llter öon 18,7 ^af)r, in 53iontaBaur öon 19,9, in fyulba öon 20,4, im

2ßie§Babener gtealgtjmnaftum öon 19 .^a^ren. 3}on großer ^ebeutung ift Be=

treffg be§ 2(Iter§ ber 5lBiturienten aud) ber 35erfe|ung§mobu§, oB ^alBjä^rlit^

ober iö^rlic^: natürlich Deiiängert ber le|tere. Bei bem ber fi^engeBIieBene

©(^ülcr gteid) ein gangeg ^a()r länger bie klaffe Befucf)en mu§, ^xf}^Uiä} bie

bur($f(^nittlii)e Sc^ul^eit. 5l6er aii^ bic Beurteilung ber a}crje|ung§mi3glii^-

!eit ift an einzelnen ©d)ulen auffaHcnb öerf(^ieben öon ber an anbern.

@o tnaren in ben jlüifi^cn meinen Unterfui^ungen liegenben ^a^ren in

g}lontaBaur 33 «/o, in 3Sie§Babcn 34^/0, in gran!furt 36 "/o unb in gulba

fogar 55 "/o ber öon mir untcrfui^ten fur^fic^tigen ßnaBen nic^t regelmäßig

öerfe^t Sorben. —
5tu§ ottem ift erftc^tlid), baß rccl|t öerf(^iebenartige ^Dbmente in§ 5luge

gu faffen finb — au(^ nic^t ^um geringften bie 33erf)ältniffe, unter benen ju

§aufe gearBcitet tnirb — , Inenn man bcr @(^ul!ur3fi(^tig!cit mit Erfolg ent=

gegentreten tüiU. 5lBer baß toirllicf) ettno§ erreicht Inerben !ann, ertoeifen

eine 9leil)e öon Untcrfuc^ungen. ©0 jeigte ö. -^ip^el, baß bie günftigcn

l^ljgienifc^en unb päbagogifc^cn 25er:^ältniffe be§ ©ießener (Sl)mnafium§ beutli(^

bie 3a^l ber Äur^fii^tigen eingeengt ^at. ^d) felBft fanb einen Bcträd)tli(^cu

Unterfd)icb ^tüifd^en bem l)t)gienifc^ gcBauten ^^ranffurtcr ©tjmnafium mit

!§alBjä[)riger unb regelmäßiger «Sd^üleröerfe^ung unb bem alten ^^ulbaer

©t}mnafium mit iä^rlic^cr, oft nod^ unterBro(^ener $ßerfe^ung: in erftcrcm

toar eine ^uno^tne ber ^ur^ftc^tigleit ber früfier unterfudjten 6d)ülcr in 20'*/o,

in gulba in 32 "/o ioä^rcnb ber äluifd)en ben Beiben Unterfud)ungcn liegenben

brei So^i^e eingetreten. DaBci l)atte ^ran!furt 05 "/o, gulba nur 34 ^/o erBlid)

Belaftcte. ^Benfo fanb J^irc^ner einen llntcrfd}ieb ^ugunften be§ Beffer gcBauten

unb l)ellBclcu(^teten £eiBni3-®l)mnafiumy in S^crlin gegenüBcr bem ungiinftiger

eingcrid)teten ^ricbrid)§=®t)mnafium. 5luc^ ©eggel tonftaticrte eine 5lBnal]mc

ber .^Tur3fid)tig!eit in ben Beffer eingerid^tcten (5d)ulen. ©id) anfd)licßcnb

ergaBen bie neueften ^>rüfungen öon ©recff, baß in bem mangelf)aft Belcud)teten

®t)mnafium ^um ©rauen Äloftcr in Berlin bie ©rabe ber ^ur3fid)tig!eit burd)=
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fi^nittlid) f)öf)ere inarcn al§ im griebr{c^lücrbcrfcf)cn unb 2ßill)e(m§=@t)mnaftum.

katürlic^ ift e§ fdjtüer, burdj berartige Untcrfuc^ungcn oBfoIute Seiücife für

ben burd) bie getroffenen filjgienifc^en ^a^na{)men erreichten gortjdjritt p
liefern, ha, lüie lüir gefefjen, fo üerfdjiebenartige 3)inge Bei ber @ntfte(]ung ber

6(iul!nr5fid)tig!eit mitfpredjen! ®a§ trifft aber auc^ 6ei einer großen ^a^l

anbrer propt)t)la!tif(^=l)l)gienif(^cr 3}orfd)riften gu. ^^^ttwierfjin Bieten bie er=

tüaf)nten geftftcEnngen iinb üor adent bie rationelle S^egrünbnng ber empfohlenen

Se!Qmpfnng§mittel 3lnla§, auf bem Betretenen äßegc fortgufaliren.

5lBer oud) in ber SSe^anblung ber ßurjftc^tigfeit ift, ^uerft oon ^^örfter

angeregt, in ben legten 3fi^i-"cn eine SBenbnng eingetreten, burd) bie tiielleid)t

ein f^ortfd)reiten ber 5Jh}o:pie gu immer f)ö^eren ©raben n)äf)renb be§ @c^ul=

Befuc^eö mel)r aU frül^er öer^inbert tnirb. @§ ift bie§ ba§ SSeftreBen, bie

ßuräfii^tigleit , aud§ in fc^toäc^erer gorm, burd^ ÄonfoOgläfer öoll gu

korrigieren unb biefe ©läfer Beftänbig tragen ju laffen. ^D'ian ^atte SSeben!en,

ha§ für bie gerne öodlorrigierenbe &iia§ and) Bei ber Dia^earBeit gu Benu^en,

ha man fürd^tetc, ha^ bie unter i^m — entgegengefe^t bem @el)en be§ ßurg^

fic^tigen ol]ne ober mit fd)tüä(^erem ©lafe — erforberlic^e ftärfere 3t!!ommo=

bationganftrengung ha^s 5luge fi^cbigen lönne; Befonber§ nac^ ber Siic^tnng l)in,

ba^ "^ierburc^ eine Steigerung be§ innern 5lngcnbrud§ üeranlaBt tnürbe. bleuere

ßjperimente öon §e^ unb §eine {)aBen jebod^ bie Unric^tigleit biefer 5lnnat)me

gegeigt. £)effen ungeachtet liegt bie ÜJlöglic^feit öor, bafe in eingelnen f^äEen

bo(^ eine ©c^äbigung burc^ bie unter ber ootl!orrigierenben SSriüe notlnenbig

tnerbenbe ftörlere 5l!!ommobation eintreten !ann. @ine ^Rei^e öon ^erfonen

ftnb eBen ni(^t imftanbe, mit il)rem gernglafc auc^ in ber 5Zäl)e anbauernb

gu orBeiten: bie ^uc^ftaBen Serben unbentlit^, bie fingen Beginnen toe^gutun,

felBft heftigere ^opffc^meraen gefeden fic^ liingu. 2)ie ^Jie^rgalil ber jugenb-

li(^en .^urgftc^tigen getDÖl)nt ftc^ aderbingy Balb an bie ftärleren ©läfer.

^Pringipied ift in ber %at banai^ gu ftreBen, baB Äurgftcfjtige öon üBer 2,0

Bi§ 2,5 3)ioptrie, bereu |^ernpun!t alfo nä^er al§ 50 ober 40 cm liegt. Bei

guter 6el)fd)ärfe bauernb bie öodforrigierenbe SSridc tragen. SSefonbers im

jugenblic^en 5llter Bilbet fid) alöbann ha^j furgfic^tige 5luge mit feinem öott=

!orrigierenben ©lafe fo um, ha^ e§ in feiner Sret^ung unb ben mögli(^en

SSeränberungen ber Srec^ung burt^ bie ?l!fommobation üod bem emmetro=

t)if(^en 5luge gleicht. -öicrBei fd)eint bie ^urgfic^tigleit Jneniger fortgufc^rciten.

5Jlan geBe bemnai^ einem ßurgfii^tigen, ber für bie 9ic^e ein lfon!aögla§ gur

SSermeibung ftarler ßonöergeng ber 5lugenac^fen Brandneu mu^, toenn leine

|)inberung§grünbe, tnie f(^led)te 5l!!ommobation§lraft ober ©(^tuac^fidjtigleit

öorliegen, ba§felBe ©la§, beffen er für bie ^^crne Bebarf. dlux Bei feljr ^o(^=

grabiger ßurgftd^tigleit, ettoa üBer 10,0 S^ioptrien, toirb felBft im jugenblic^en

Sllter bie 5>od!orre!tion für bie 9k^earBeit meift ni(^t öertragen, ha bie 23ilbcr

auf ber.. Dle^^aut burc§ bie äßirlung ber ©läfer gu ftarl öerlleinert Inerben.

58ei ölteren ^^i^iöibuen öerBietet fid§ bie 5]otl!orre!tion öon felBft, ba ha§

5l!!ommobation§öermögen mit ben ^a^ren immer me^r aBnimmt unb ba^er

gur ÜBern)inbung be§ öodlorrigierenben 3erftreuung§glafe§ Bei ber Dk^earBeit

nid^t me^r au§reid)t. ^m üBrigen ftnb bie SBerI)ältniffe inbiöibued gu Be=
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urtei(en. @§ bebarf qu(^ ^ier ber ^erüiific^tigung ber ganzen 5perfönlic^!eit

be§ ^uräfid)tigcn, nic^t nur feiner 2lugen!

äßte aEe§ ®ute ober leidet ber ÜBertret6ung öerföllt, |o Inotten einzelne

C^^f^almologen fogar bte geringfien ©rabc ber ßuräftc^tig!eit , felbft

0,75 2). — h)o alfo Bt§ auf P s ^eter Entfernung fi^arf gefe^en tüerben

!aun unb bemnac^ eine fc^äblic^e ßonöergeng ber ^ugenac^fen Bei ber dldi)C=

arbeit öoEftönbig unnötig ift— burc^ eine bouernb ^u tragenbe, öoß!orrigierenbe

$8ritte bel)anbeln. 3)amit tüürbc bie dritte in noi^ ntaffen^afterer äBeife üer=

breitet tuerben aU fie e§ ie|t f(^on bei un§ ift. 3)er ruffifc^--fran3öftfc§e

^arrüaturäeic^ner ßaran b'5l(^e§ unterfd^ieb in feinen Söilbern auö ben

^ai^ren 1870/71 bereite bie beutfd^en Offiziere unb ©olbaten öon ben fran=

jöfifc^en bur(^ge:^enb» baburi^, ha% er i^re 5kfen mit SSrillen unb l^ueifern

öerjierte. £)ie 3>orIiebe für bo§ fragen öon SSriHen f(^eint im übrigen

gerabe un§ £)eutf(^en eigentümlich ju fein, ©o fagte bereit» Slbra^am a ©auta

&ara in einer feiner ^Prebigten ou§ bem 17. ^a^r!^unbert: „@§ gibt atter!§anb

9iarren: Meibernarren, 5)]erücfennarren, 3SriHenuarren!" — Unb boc§ l^at

ha^ ^on!at)glas ber dritte bie 6igentümliC^!eit, ha^ e§ ba§ fo fc^öne, gro^e,

fur^fic^tige 5tuge fii^tbor öerüeinert. ^ei ftorCen ©löfern ift bicfer (Sffeft

ou§erorbentlic§ auffäEig, toie mau ft(^ leidet überzeugen !ann, tüenn man ba^

freie unb ha§ mit bem ^riEenglafe bebetfte 3luge be§ ^urjfictitigeu betrachtet.

£)b iDo^l biefer Umftanb mit ha^u tüirft, bo^ man ha§ fc^öne ©efc^lec^t fo

fc^toer jum ©läfergebrauc^ bringen !ann? ^ein beobac^teube ^Jlaler tragen

übrigen» biefer 2Bir!ung ber ^onfaögläfer 9ic(^nung : fo faf) ic^ in ben ©elbft=

:porträt§ öon 5lboIf ^Jlcngel ben Unterf(^icb in ber 5lugengrö^e beutlic^, je

nad^bem bie ^ßrille mitgemalt tt)ar ober fehlte, ©e^r fd)arf erfaßt unb bar=

gefteEt finbet man bie oerüeinernbe 2A>ir!ung be§ SSrillenglafe» aud) in einem

ber legten Sitelbilber ber „^ugenb", bem ^opfe ^In^engruberS. ^n bem

gro^mobettierten ©efic^te mit bem mächtigen SSart erfc^eint ha§ ^uge !§inter

bem SSriEenglafe auffaEenb !lein. ^ßefonber» beutlic§ fielet man ben Uuter=

fd^ieb an ben Sibräubern: fc^mal unb Oerüeinert hinter bem SSriEenglag,

breit unb boE ^erfortreteub, too fie ni(^t öon i^m bebecft finb. 5lu(^ in ber

©M^jtur bebarf biefe 2ßir!ung ber SSead)tung. 3)ie ©efid^ter l)0(^grabig

^urjficiitiger , bie man ftet§ mit einer fc^arfen, ha^2 5luge Derüeiuernben

ßonfaübriEe gefe^en §at, be!ommen bei ber ^obeEierung — abgefe!§en öon

bem |^et)len be§ S5riEengefteE§ — burc§ bie natürliche @rö^c ber fingen meift

ettoag ^rembeg unb Unäf)nlii^e§. @in einfaches golbcne» SriEengefteE, li^ie

man e§ ber im SSerliner pat()ologif(^=onotomif(f)cn ^nftitut onfgefteEten SSüfte

Sßird}oto§ aufgefegt {)at, f)ilft barüber ni(f)t fort: man mü^te aud) ba§ t)cr=

üeinernbe ^onfaOgla» einfd)leifen

!

?lber au§er bem erir)äf)nteu fi^bn()cit§öerringcrnbeu ©ffett, tote i^n ftar!e

^onfaögläfer burc^ i()re optifd)e äßir!ung f)erOorrufen, f)aben bie SriEentröger

nod) ben tüeiteren 5lod)teil, ba^ fie cin,^elncn fcnfibEn unb jart empfiubenben

3nbioibuen ^Itifebe^agen Oerurfad)en. Selbft ein ©oetfje tonute fid) borüber

nid)t fortfeljen. ^n feinen ©efprädjen mit ©dermann I)eifet e§:

S)eutfcöe «nunbjc^QU. XXXll, 5 15
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@§ mag eine 3ßunberUdj!eit von mir fein, aber id; fann es einmal ntc^t über=

rotnben. Soroie ein g^rember mit ber ^^rille auf ber 9kfe ju mir l^erantritt, fommt
foflieid; eine ä^erfttmmung über mxd), ber id; nidjt §err roerben fann. ©§ geniert

mid^ fo fef^r, baf? e§ einen S^eil meinet 3Bo{jlmoIIen§ auf ber Sd^roelle fjinraegnimmt

unb meine ©ebanfen fo oermirrt, bafe an eine unbefangene natürlid^e ßntmirflung

meines eigenen Innern nid^t mefjr ju benfen ift, @§ fommt mir immer oor, al§

foflte ic^ ben g^remben pm ©egenftanbe genauer llnterfud;ung bienen unb al§

moüten fie burd; iljre gemaffneten 33lide in mein gel^eimfteS innere bringen unb
jebeä 3^ältd;en meines alten ©efid^tS erfpä^en. Sßä^renb fie aber fo meine 33efannt=

fd}aft gu mad^en fu^en, ftören fie alle billige ©leid^l^eit groifdjen un§, inbem fie mid^

j)tnbern, gu meiner (Sntfd;äbigung aud^ bie übrige §u madjen. 2)enn roaS l^abe i^i

»on meinem SRenfdjen, bem idj bei feinen münblidjen Hufjerungen nid^t inö ©efid^t

fefjen fann unb beffen (Seelenfpiegel burd; ein ^aar ©läfer, bie mid^ blenben, uer=

fd^Ieiert ift.

%xo^ aüebem tnerbett biejentgen, bie e§ ttötig V6en, boc^ fortfQ'^ren

muffen, SSriHen gu tragen; nnb, tüie ernjä^nt, tüirb ftd) bie ^af)I berfelBen

noc§ mti)un, toenn man nad^ ben ©rfal^rungen ber 5teuäeit in ben entfpredienben

f^äEen ba§ bauernbe fragen öolüorrigierenber ©läfer al§ l^eilfam unb nü|Iid§

3ur SSer^inberung be§ gortf(^reiten§ ber ^uräfi(^tig!eit em:pfie!§It. 35teßei(^t

trieftet e§ manche, ha^ naä) ben 6ntlr)i(!Iung§ja^ren bo§ ©Ia§, ofine bire!te

©d)äbtgung für ha^ 5Inge fürchten p muffen, e^^er fortgelaffen Serben fann.

«S^lie^Iid^ möchte ic^ no(^ ein SSerfa!§ren ertoö^^nen, ba§ bie operatiöe

§e6ung !§od§grabiger 5)lt)o:pie erftreBt: e§ Befielet in ber |)erau§nol§me ber

^riftaElinfe. S)ie l^ierburd) Betriirfte öcrringerte SSredjfraft be§ 5luge§ giBt

Slnla^, ha^ Sid^tftro^len, bie au§ ber ^erne fommen, i^ren 35ereinigung§^un!t

erft ineiter hinten finben unb fo bei bem Sangbau be§ !uräfi(f)tigen 5luge§

gerabe auf ber ^Ze^aut ober inenigftenS in ber 9Zö!§e berfclben ju einem

fc^arfen 33ilbe fid^ üereinen. £)ie (Srfal^rung fjat gezeigt, ba^ ^urgfic^tige

t)on ca. 2u,o S)iol3trien naä) ber ßinfenentfernung emmetro|3if(^ toerben unb

o!^ne (SIo§ in ber g^erne beutlid) fer)en. (geringere ©rabe ber ^l^opie

tnerben bemnac^ buri^ bie D:peration überfic^tig. S)urc^fd)nittli(^ tnirb man
!eine ßurgfic^tigfeit unter 15,0 S)ioptrien al§ für bie Sinfenentfernung

geeignet erachten. S)ie Operation, bie al§ fol(^e nur iüenig ©efa^r bietet, ift

befonberg bur(^ ben ^lugenar^t S^ufala in 2Bien @nbe ber ac^t^iger ^af)U in

bie ^raji§ eingeführt toorben. 2)ie meiften 5lugenöräte finb feinem SSeifpiel

gefolgt; fe na(^ ^Temperament in Oerfd^iebener äßeife: bie heißblütigen unb

fonguinif(^en operierten ungefähr jeben ^ursfid^tigen l^öl^eren ©rabes — man
^at leiber oud) folc^e geringeren ©rabeö ^m unb ba operiert! — ber i!^nen

unter bie Ringer !am ; bie öorfti^tigen unb beböc^tigen entfernten bie Sinfe

nur in 2lu§na§mefäIIen, Inenn mit SriEen fein au§rei(^enbe§ unb befriebigenbe§

6e:^en ju betoirfeu tnar. 5lnbre lehnten ba§ Sßerfaljren gan^ ab. ^Profeffor

ö. 53^i(^el, je^t in SSerlin, erflärte auf bem Kongreß 1892 in .^eibelberg:

„^d) ^alte bie Entfernung ber normalen Sinfe au§ einem m^opifd^en 5luge

einzig unb allein jum ^'mtät ber 33efeitigung ber ^urjfiditigfeit für eine

3}erftümmelung be§ Drgan§. 2ßenn bie 3lugenöräte bem 5Jlt)open bie 6nt=

fernung feiner Sinfe anraten, fo tun fie ä^nlic^e§, al§ tüenn bie ?iafenäiitc

bie 3ßeri3bung ber Slafengänge anempfehlen inürben, um ben ©ebraud^ be§
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'S(?^nupftu(^e§ abjuf(Raffen." ©an^ fo öer^ätt ft(^ bie ©ac^e atterbing§ ntd^t,

öBer ba§ bie 35orftc^tigen rct^t behalten, ^ot bie tüeitere förfa^^rung (^tueifelloS

gelehrt. %xo^ ber oft er[taunlid§en Se^öerbefferung, bie burc^ bie Dperation

erreicht tüirb, tro^ ber überfc^tüenglii^en £>an!e§au§brütfe, bie ber Dperateuf

auf fi(^ gehäuft fte^t, finb toir öon ^a^r 311 ^a^r jurüif^altenber mit ber

Operation getoorben, ha toir leiber !onftatieren mußten, ba§ öon ben operierten

Ulugen fpöter no(^ — oft erft nac^ öier bi§ fünf ^a^ren — ein jiemlic^er

Seil 3ugrunbe ge^t. @o fonb ii^ 6eifpiet§tüeife üor ein paar ^a^^ren in ber

SSIinbenanftalt ju SSarB^ brei jugenblii^e SSlinbe, bie nac^ ber boppelfeitigen

Operation i^r 5lugenlii^t berloren f)aBen, tnö^renb fein anbrer ber bort 2Ser=

pflegten auf ©runb einfacher ^urjfic^tigleit erblinbet tüar. 5taturlic^ Id^t

fic^ fdjtoer entfc^eiben, ob bie ©rblinbung, ttienn fte ni(^t Balb naä) ber

Sinfenentfernung fic^ enttoicfelt , tt)ir!li(^ all f^olge ber Operation anjufe'^en

ift. äßenn man aber ben ^ro^entfa^ ber banoc^ beobat^teten (Srblinbungen

t)erglei(^t mit bem, ber o!^ne ßinfenentfernung Bei l)0(^grabig ^urjfii^tigen

fi(^ ergibt, fo faEen bie 9lefultate fe!^r ju ungunften ber Operation au§,

toie erft neuerbing§ eine Unterfu(^ung au§ meiner ^lini! gezeigt ^at. %u^
pflegt bie ©rblinbung infolge ^o^er ^urjfii^tigfeit meift erft in fpöterem

£eBen§alter einzutreten, tüä^renb bie Operationen öorjuggtoeife an jugenblic^en

^nbiöibuen au§gefü!^rt Serben. S)enno(^ finb, toie ertoä^nt, bie in öielen

gälten erreii^ten 3Sorteile — unb gtüar bauernbe, lange ^a!^re !§inbur(^ feft=

gefteUte — fo er!^eBli(^, ha% ic^ mic^ bo(^ nic§t ben Kollegen — unb t§re

^a'^l !§at in le^ter 3cit immer me!§r pgenommen — anf(^lie§en mö(^te, bie

ba§ 35erfa!^ren gan^ aufgegeben ^aBen. 3)a'§in tüirb man jeboc^ Bei ru^^iger

SSetrac^tung ber Satfac^en gebrängt, ha^ man nur au§no^m§töeife operiert,

unb gtoar nie Beibe 5lugen in fur^er 3eit noc^einanber. @§ ift für ben Slrjt

erforberlic^ , nic^t nur htn ©rab ber ^urgfic^tigfeit unb if)rer .^orre!tion§=

fö!§ig!eit buri^ SSriüen al§ (Srunblage feiner 2|erapie ju nehmen, fonbern

toeiter auä) ben ßinflu^ , ben biefeg ÜBel auf bie einzelne $Perfönli(^!eit l^at

:

oB e§ i^m feine (Si-iftenjBebingungen raubt, oB ha^ fi^led^te Se^öermögen i^n

pf^c§if(^ ftar! Bebrütft, unb ä^nlic^c Umftänbe. @§ gilt aui^ !§ier ber ni(^t

immer Befolgte §auptfa| 3U ber ärgtlic^en 35etätigung: ber !ran!e ^}Jhnfd|,

ni(3§t aEein ba^ txanh Organ ift 3U Be^anbeln

!

15'
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©er ganje @egenfa| ber 5luffaffuttgen, ba§ gon^e abfolutiftifi^e §ertf(^er-

gefül^I be§ ^önig§ unb feitte S5ereittt){IIig!eit, e§ auf einen ^onffift mit bent

Sanbtage an!ommen 3U loffen, toirb un§ öon neuem Betoiejen burc^ ben

abenteuerlichen @eban!en, ben ha§ folgenbe Billett au§brütft. 3}orau§pf(^i(fen

ift, bo^ bie in SSerlin bereits eingetroffenen 5I6georbneten bie Eröffnung ber

SSerfammlung im ©c^loffe größtenteils mipiüigten unb Beim ^inifterium

öorgefteHt Rotten, ha% bo^u burct)ou§ ha§ regelmäßige 6i^ung§Io!al getoä^It

merben muffe, ^lan für(i)tete nun, eine große !^a^ öon 5lBgeorbneten tnerbe

im 6(^Ioffe einfoi^ ni(^t erf(^cincn, ber ^önig tnerbe öor Iceren S5än!en reben

muffen.

41. 2)er ßönig an ßamp^aufen.

6an§fouci, 21. mat} 48.

S^^euerfter (Samp^aufcn — fottte bie Dppofijion gegen ba§ @rf(f)einen im

6(i)Ioffe eine irgcnblnie Bebeutenbe 5!}loioritait erlangen, fo '^aBen 6ie ein

SSlatt mit bem ®efc^e§ = ©ingonge ju prö:pariren, U^eli^eg ettüa folgenber

stoßen lauten mürbe:

äßir ^. 2Ö. ö. &. ®. 3C. entBiet^en %üt 5JlitgIieber ber 3ur SÖerat^ung

üBer bie ßanbe§=35erfaffung ertoö^lten unb öon un§ Berufenen 35erfammlung

öon 5lBgeorbneten hiermit gu 5)lorgen in ber ^ittagSftnnbe in ben fogenannten

meißen 6aoI unfereS ^icfigen !önigli(^en ©(^loffeS. äBir Befe!)Ien (Sinem ieben

^JHtgliebe Befagter 25erfammlung bieg i^r @rfd)einen Iraft unferer !öniglid)en

5!Jta(^t=3SoII!ommen^eit unb i!^re§ Untert'§onen=@ibey hiermit ernftlid) unb au§=

brü(i(i(^ al§ i^r ^bnig unb .^err. ©egeBen in unferem t Otefiben^fd^loffe ju

S5erlin am 22. mat) im ^a^re 1848.

'

gej. ^. 2B.

Gontrafignirt öom 5}linifterium 6.

gricbric^ SSill^elm.
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ßanip^aufen !am nic^t in bie Sage, ftc^ üBev feine ©leEimg ju biefem

S3efel^Ie öu^ern ^u muffen, ha bie ßroffnung be§ Sanbtoge§ am 22. ^Dlai im

2Bei^en ©aale o!§ne ^^lifc^enfall üor fid) ging; mir gQn3 tuenige ^Bgeorbnete

tüaren fortgcölieben.

9lo(^ om 21. Wai rid^tete ber ^önig an (Sam^'^aufen ein 3h)eite§ 35iIIett;

bo§ barin ertüö^nte ©(^reiben an 5lrnim fi^eint eine neue ^a^nnng enthalten

5u l^aöen, in ber f(^Ie§h3ig=!§olfteinifd)en 6ac^e bie cnglif(^=rufftf(^e ^Vermittlung

anjune^^men unb in bie ^urüct^ie^ung ber Slru^pen au§ ^ütlanb ju iüiüigcn.

42. 3) er ^^öuig an (Sam^^^auf en.

©f. 21. gjkl) 48. 3 U^r.

Hefter ßampl^oufen. ^(^ ftürje S^nen noä) mit biefem SSiUet naä), unb

Bitte ©ie, meinen Särieftröger für 5lrnim aBjugeöen, aber nic^t naä) § 18 ber

"2}erfaffung V) , fonbern mit 33erle^ung be§ SSrief^©e'^eimniffeS , unb jtoar ju

bem förmli(^ auggefproc^enen ^)x>td, 5lrnim gur Slnna'^me mcine§ 35orf(ftIag§

3u BeiDegen. 5llle§ fe^nt fid) naä:) ^rieben, bie§feit§ unb jenfeiti bom S5elt.

•€ine noBel ergriffene 58eronlaffung gieBt i^n un§. 3Ser iDoHte ba^u ni(^t

Bet)tragen'? i^riebrid^ äßit^elm.

3io(i) einmal tritt in ben folgenben Sagen bie un§ Be!annte 5lngelegen^cit

be§ @eneral§ b. ©olomB in unferm Srieftoei^fel ouf; bie ^[Rinifter fürchteten

eine Interpellation im Sanbtage, ber ^önig aBer, injlüifi^en üBer bie öarm=
loftgJeit ber SSerge'^ung be§ ®eneral§ unterri(^tet, riet i^nen, \\äi nii^t ein=

f(|ü(^tern gu laffen unb eöentuell ou§tr)ei(^enb ]u onttoorten. ^m üBrigen

Bebürfen bie folgenben SÖriefe feiner @r!(ärung.

43. 2)er ^öuig an ba§ ©taat§minifterium.

2ll§ i(^ ha§ ©erüc^t erfuhr, ber %i. St. öon ©olomB ^aBe gefangene

$|}olnif(^e ^nfurgenten auf fc^nterg^afte Steife ^cit^en eingeä^t, fanb ic^

mi(^ Betüogen, burc^ ßaBinet§ = S5efe^l üom heutigen S^age ben @encral 3ur

S}erantlt)ortung auf^uforbern. S)iefer SSefe'^l ift ie|t in ben .^änben be§ .^rieg§=

5Rinifter§ §um ßontraftgniren. 5luc^ IjaB \ä) ben 5}tinifter autorifirt, mir

benfelBen prüdjufenben unb felBft, auf meinen ©pe3ial=S5efe^l aBer tüo'^l=

juöerfteljen , be§ @eneral§ 3tect)tfertigung einjuforbern. — ^e^t erft, (nac^

|7 5l6cnb§) erfahr' id) au§ bem 5|}fuelf(^en S5erid)t^), ha^ öon fc^mcr^lic^er

Operation, öon ©inä^en, (SinBrennen (unb tnie bie ©erüd)tc 5llle lauteten)

gar !eine 9lebe ift, — fonbern ba^ er bie Befagtcn ßeute nor il)rer ?^rcilaffung

mit „^nbigo" ge^eid^net ^at, alfo eBenfo fd)merälo§ unb unfc^ulbig aly mit

SÖtunncninaffcr, unb gtoar in ber gerediten unb menf(^lid)en ?l6fic^t, biefen

Unglüdlidjen, 25erfül^rten einen SSortoanb ^u geBen, bem er-

neuten ?lufrufe 5um .^oc^öerratlj öon ©eiten ber Sanbiunler

^) „®a§ Sriefge^eimniö ift unucrletjtid)."

2) 2)ci- Sticf bc5 ©eneralö D. ^4>fiiel an ben ^önicj ift nict)t bctannt: im ^Jtadjlaifc 6amp>

Raufen? finbet fid) nur ein ^^rioatfc^rcilien be§ ©encvat? nn ben ^JJliniftcvpväfibfuten vom 19. 'iilai.
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unb her ^Pfaffen ^infort nic^t mel^r ju folgen, ©o ftnb folglich-

bie Umftänbe tüefentlic^ anbere at§ bie, tneli^e ba§ ©erüd)t öon ben ^o(i)=

t}eträt!f)enf(^en ßlu6§ in S3erttn . . . 16ert(^tet i)aik. 6oEtc nun ber ßonbiog

tütr!li(^ interpclliren ad vocem 6olom6 unb int 6inne ber ©erüc^te, jo f)at ba§

^Ulinifterium eine fc^öne ®elegen!^eit, bie ^Infic^ten ber S3erfantmlung borlänfig

gu Berichtigen „noi^ Bi§!^er eingegangenen SSeric^ten", unb e§ ^ot bie ©ati§facäion

unb Auxilium no(^ !§in3ufe|en ju !önnen: e§ fe^ nac^ 35erne!§nten ber erfteu

©erüc^te 5lller!^ö(^ften Drt§ Bereits bie SSerantiüortung be§ (SenerolS öon

ßoIomB öerlangt morben. ©oBolb biefelBe einginge, toerbe bo§ DJtinifterium

fernere 5Hitt^eiIungen an ben Sanbtag unb eventualiter 35orfd)Iäge an mi(^

matten. S5i§ bal^in erkläre bagfelöe aber bie 5lngelegen^eit nii^t reif ju ent=

fci^eibenbent @infd)reiten. —
£)a§ ift ^parlantentarifc^e Sitte, 5]SarIamentarif(^e§ 35erfal^ren, unb eine

SSerfamntlung, bie foli^ent parlantentarifd^en Setrogen gegenüber tumultuarifc^e

l^orberungen mai^t, ift feine parlamentarifc^e , fonbern eine tumultuarif(^e,

unb entehrt fid^ öor bem ganzen 3]oI!e. So cont:promittirt fic^ auc^ ein

5!Jtinifterium , tnenn e§ einen anbern oI§ ben öorgegeii^neten äßeg einfd)Iägt..

^äj ^ahz ba§ öolle SSertrauen ju meinem ^Ulinifterium, ha^ e§ feinen onbern

^eg einfc^tagen tüirb. £)er 2Beg ber eigenen unb ber königlichen (Sl^re ift

l^ier f(^arf unb beutlit^ öorge^eidinet ; einen anberen !ann unb barf i^ nic^t

ge^en, unb getni^! meine treuen 5Jlinifter tuerben unb fönnen feinen anberen

betreten, ^ie ßonftituirung ber 6omite§, bie (Ernennungen, äßal^Ien 2C., be§

Sanbtag§ nehmen o^ne!§in noc^ mandjen 2;ag l^in, unb tnir 5lIIe ^aben ^ni,

t)or bem 6turm rut)ig 5(t!§em ju fi^ö^fen. ^Preu^enl Sofung toor öon je^er

„miit^ unb falte§ SSIut". S5or Slttem t^ut ha^ je^t not^. 3)er ^önig ge^t.

t)oran. folgen ©ie, liebe Ferren,

©angfouci 23. matj 1848. f^riebric^ SöiH^elm.

44. 2)er ^önig on 6amp!^aufen.

©ouöfouci 23. ^ü\) 1848 obenb§.

S^euerfter ß^amp^aufen. ^Jlajor €elri(^§ ift au§ Sonbon mit SSriefen

t)on meinem lieben SSruber 25^il!§elm eben angefommen. ^(^ beeile mic^,

^!§nen anliegenb feine „(Srflärung" ju fenben^). ^ä) h)ei§ nic^t, ob fie i^m.

üom ^[Rinifterium gefenbet toorben ift, ober ob er fie felbft berfa^t !^at. ©ie

entf:prid)t (!^offentlid) auäi na^ ^^xtx ^Jleinung) ben Umftänben, unb toöre

ii^ ^) Sßonx 18. gjtai. S«^ teile ben SEBorttaut noc^ bem in gamp^aufenö 5lac^(affe fiefinb»

ltd§en eigenf)änbigcn Criginole f)ier mit: „@. 2R. gnäbige§ Schreiben toom 11. b. 5Jt. ijabe id)

erhalten, unb toerbe bem bartn mir ertf)ei(ten Sefef)! gemä^ meine 5Ibreife bon Sonbon balb'

antreten unb mic^ einige Sage in Belgien a:iff)alten. S)ie ©efinnungen, mit bencn ic^ in bie

^eimat^ 3urüdfet)re, finb 6. ^. befannt. ^ä) gebe mic^ ber froren .g)Dffnung ^in, ba% bie

freien ^nftitutionen, ju beren fefter Segrünbung @. 50t. je^t bie Vertreter 3^re§ 23o(fe§ berufen

!^aben, unter ©ottes gnäbigem ^eiftanbe \\ä) 3um .^eile be§ t^euren ^Preufeifc^en 25aterlanbe§-

me^r unb metjr enttoicfeln tt)erben. ^äj Werbe biefer @nttoi(felung mit öoKer 3ut)erfi(^t unb

Sreue aEe meine ßräfte toibmen, teie iä) bie§ unter allen SSer^ältnifjen getrau ^abe, too e§ haä-
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fte töo!^l rerf)t Balb ju puBIigirett. ^ajor Saue') tnar nod) ni(^t in Sonbon,

a{§ Celric^ö fortgereift ift. 5Jlein S3ruber ^at ttad^ meiner Ueberjeuciung eine

ganj falf(^e 5lnfic^t Oon ben 5löfti^ten be§ @taat§=^iinifterii. (gr nimmt an,

e§ fet) 3^rer 5lIIer ^IBfidöt, eine S)e6atte über feine 9?ü(ffe^r im Sanbtage ju

üeranlaffen, unb Sie tüollten ft(^ bann erft entfd^eiben, toa§ für 9tat^ <8ie

il^m über feine ^MttijX ert^eilen tuollen. £)iefer ^rrt^um öeranla^t äßil^etm,

in ©nglanb biefe Slntoeifung be§ 5!)linifterii ab^utnarten, unb nur nad^

bem 27. b. 5}i, faE§ biefe 5lntüeifung gu lange auf ftc^ toarten lie^e, ab=

jureifen ; bo(^ ungern, unb ift er e^er geneigt, Sonbon gar nii^t ju öerlaffen,

bi§ ha^ „9iefultat ber 3)ebatte" über ifju !lar ift. ! ! ! 3)a§ ift ein unfeeligeB

5)li^öerftänbni§. ^(^ erfuc^e ©ie, befter Samp^aufen, i^m ju fi^reiben, toic

e§ !eine§trieg§ in ber Slbfid^t be» 5)tinifterii liege, irgenb eine Debatte ju

öeranlaffen, unb möge er nur getroft abreifen unb nad) furgem 5lufenthalt

in 33rüffel !^ier!^er fommen. ^^erner bitt' iä) bringenb, mir ben 33rief im
Saufe be§ morgenben 2;age§ juäufenben, ba iä) fpät!§eften§ 5lbenb§ ben Courier

an SBil^elm abfenben tniH. ^ä) tnerbe if)m !urg bagfelbe fd^reiben unb il^n

bitten, fo fc^nell al§ möglich ju !ommen, grabe im ^ntereffe be§ ©an^en, ba

feine längere 2lblt)efenf)eit nur örgerlii^e 3)ebatten !^erbe^fü^ren
!önne. 6in S^ag in SSrüffel reitet ^in. allein SSrief trifft i^n erft am 27.

2lm 29. !ann er in Trüffel fein, ben 'SO. ha anbringen, unb am 1. ober

2. 3"^^ W^ i" $ot§bam eintreffen. — @r fe!§nt ft(^ nad^ einer 3eile öon

^'^nen. ©(^reiben 6ie i!^m tl^eilnel^menb unb fenben ©ie mir ben abrief fo

frü^ al§ mögli(^. lieber fein (Srfi^einen in Berlin l^abe ic^ !eine !Iare ^rofefte.

§aben ©ie bergleic^en, fo bitt' ic^ bringenb mir fpöt^er ^iittf)eilung baöon

5u mad^en.

©ie tüiffen burc^ ©c^tüerin, t^euerfter ßamp^aufen, ha% iä) biefer 2;age

ben ^reuprunnen anfangen foll. Sro^bem, unb barauf leg' id^ gan^ über=

toiegenben äßert^, tüerbe iä) ni(^t zugeben, ha^ ©ie unb ^^xi
Kollegen S^re :^^it öerf c^tocnben unb mid) ^ier auffuc^en.
3d) !ann, tüenn e§ nid)t grabe öiermal toöd^entlic^ ift, rec^t gut 1—2 mal
bie 2ßod)e nac^ Berlin, ober ettoa erft um 1<) ober 12 ui)r. 3c^ mac^e

SBo"^! be§ ©taate? toerlangte, unb fe^e bem Slugenblide entgegen, wo ic^ mit @. 5K. bie 93er=>

fafjung , welche ©ie mit Syrern Sotfe naä) reiflicher UeBerlegnng ju DereinBaren im 33egriffe

[teilen, roerbe anerfennen tonnen.

Sonbon 18. mai 1848. ^rinj öon ^reu^en."

Übrigen? ^atte 5Jlinifter Oon 3luer§>ralb am 21. 5[llai ben Jfonig gebeten, er möge eine

bom ^rinjen etwa einget)enbe ?tnttoort nii^t o^ne 3Be|precf)ung mit bem ^Jtinifterium t)er5ffent='

liefen (Original in Gampl^anfen? 5tac^laf3). 2)ea ßonigä grluibernng
f.

in ber folgenbc« "Jlnm.

') Son Wem 8aue an ben ^rinjen gefanbt warb, weiß id) nicf)t. ®er i?5nig l}at anf bem
in ber vorigen 2(nm. angefül)rten Schreiben 3tuer§Walb§ barüber bcmerft : „Sßon aBill)elm erwarte

ic^ feine 'JJtntWort, ha bie nnbegreiflicf)e 5Jlaa&regeI beliebt Worbcn ift, ben ^Jajor 2anc birctt

au§ Scfjle'swig nact) Sonbon jn fenben, oljne mir ein Söort bauon ju fagen, Wä^renb id) meinem
S3ruber gefc^rieben Ijatte, ba^ id) iljm burd) Saue bie nciljeren Slnweifungen Wegen feiner ^ilbreife

unb feine§ Söegeö jutommen laffen Würbe, ^d^ Wei^ folglid^ Oon garnidjtä, Weber ob Saue
eine 3?Dtfd)aft üon wem überbrac^t ^at, nod) ob? nnb \va^> er für SBiltjelm mitgenommen l)at,

Waö p publiäiren wäre."
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e§ S:^ncn l)iermit .^itr 5]Sf(i(^t, h)cnn £)mge borliegen, bie m(^t burc§

('»'oftenoBIe !^ier aBgcmad)t toerbcu !önnen, mi(^ hirätüeg ^6enb§ bor^er ju

abcrtirert, „e§ jet) ein ßonjcil not^tDcnbig". 2)ann !omme ic§; Bauen

©ie barauf, trenn iä) ni(i)t grabe ben S5runnen = ©(^tt)inbel '^aBe. 6enben
6ie mir oBer ßoftcnoBle ein Bi§ älneimal bie äßoc^e, um mic^ gan,^ genau

bom ©ang ber S)eBatte ju unterrichten. %u^ Bitt' \ä) ju bem ^'mtä üBer

©encrat bon SSeloto ^u bi§poniren. ^flun ®ott mit S^nen, lieBer 6amp:^aufen

!

O^ne J^ampf fein Sieg, o^ne 6ieg !ein rechter f^^riebe

!

?yriebri(^ äßil^elm.

3u Bemer!en ift, ba^ ba§ ^Rinifterium mit ber ©rüärung be§ ^Prinjen

ui(^t jufrieben bjor, unb bo^ C^omp^aufen ben @ntrt)urf ^u einer anbern

feüärung nac^ Bonbon fc^icfte, mie ftd^ au§ 9lr. 41» ergiBt.

45. 2) er ^önig an 6amp!^aufen.

©an§fouci 26. gjlat) 1848.

S5et)liegenben ^eric^t meine» lieBen treuen X^ile ^) fenb \ä) 3^nen, Befter

(Sam|)f)aufen. @r fd^eint mir mcf)r für ©ie unb ^anfemanu al§ für mic§

Beftimmt unb Bejeii^net bie ^Pflichttreue biefe§ feltnen 5Jtanne§, ber, menn er

aU f^einb be§ je^igen 5D^inifterii :^ätte auftreten tooEen, eine miE!ommene

23eranlaffung jur ^anb ^atte, um auf bem Söege birecter 35eri3ffentli(^ung

ober burrf) ^njluenjiruug unb ^nftruiren bon Oppofi5ion§-5]}art'^et)=5)tännern

5^^nen unb ^^ren (SoHegen 2]erlegen-^eiten ^u Bereiten. %U^§ (BIM für ^eut

unb morgen unb 5lttc ^eit tüünfd^enb ^riebrid) 2ßilt)elm.

46. S)er ^önig an (^am:pl§aufen.

©an§fouci 27. ma)) 1848.

51n ©ie, f^euerfter C^am^^aufen, al§ an ben 5Jtutt)igen be§ ^Rinifterii,

richte iä) eine ^rage, bie eigentlich an ben 2Benigftmut^igen gerichtet lüerben

foHte, al§ in fein Departement einfd^lagenb. ^dj fürchte jeboc^, ha^ meine

l^rage ha platt auf bie (Srbe fotten lönnte, unb fud)e folglich buri^ ©ie ettoag

einzuleiten, rt)a§ mir toic^tig für bie ©timmung ber ^ßcrliner ^ürgerfc^oft

erfc^eint. £)ie i^rage ift: oB gebjic^tige ©rüube bor^anben ftnb, ha'^ man in

Berlin nic^t ba§felBe tl^ut, InaS in Breslau unb onbcren Drten ^ur t)ö(^ften

SÖefriebigung ber SSürgerfc^aft gcf(^ef)en ift, nemlid) ,M^ SSerBieten ber ^a|en=

mufüen"? — 3ll§ biefelBcn nur einigen 9Jliniftern galten, Begreif ic^ ben

ebeln ©tolg berfelBen, ftc^ um fo etlnag nic^t ju rühren, ^e^t, tbo 5ll[nä(^tlic^

bielen ben 6luB§ mi^licBigeu $perfonen unb uamentlic^ bon ber ^ürgerfi^aft

biefe 9tut)eftö^rung gilt, follt' i(j^ meinen, ba^ ba§ ä5erBotl) unBebenllic^ für

') SublDtg ©uftau ü. Sfjile (geb. 1781), tvax Uortragenber '3lb)utant für bie ntUitärtfd^cn

^U'riDna(angcIegenf)eiten unter Jriebrir^ ^it^elm III., fpäter ©eneralabiutant getoefen; unter

g^riebric^ SSil^etm IV., bem er namentlich burd^ feine religibfe (Sefinnung na'^e ftanb, tourbe er

fofort 5[Rtnifter itnb fpäter ein ÜJlitglieb ber fogenannten Äamarilla, legte aber nac^ ber 'ütärj'

retiolution atle feine ?imter nieber. Qx ftarB 1852. "Jtuf weldjen SBeric^t ber ßonig anfpielt, i^abe

ic§ nic^t ermitteln tonnen.
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ba§ 5[}lin{ftcrmm bor ft(^ gc'^en !önnte^). äßenn e§ gerabejit tion betn bcju

SSer:pfl{(^tctcn, öon 5)Hnutoli, au§flc!§t, fef)' iä) nii^tS aly btc tidjtifle 2ßiirbi=

gung bcr Umftänbe unb bte rechte S5ent(Jftd)ttgung ber erforberlic^cn 9k(^trul^e

unferer guten SSürger barin, toelc^e bte ^Q^enmufüen me\)v ai^ fatt

(ja Ben, bie $Polt3et)4lnt^ätig!eit fe!^r Bitter tabeln foHen.

^ä) mnc^e 6ie no(^ barouf aiiftnerffam , ba§ ie|t entf(^iebcn ein neuer

€ou|) utontirt toirb, tüie ber öom 18. 5Jlärä (ber gu ©tanbe tarn) unb ber

öom ©rünbonnerStoge (ber an ber geigl)eit be§ ©efinbel» fi^eiterte) getüefen

ift. ^(^ U)ei§, ba§ ^ulöer aufgekauft unb in geiuiffen 2Öer!ftötten öerborgen

tüirb, ba^ man im @e!^eimen .kugeln gie^t 2z.

^ct) triicberf}oIe, ha^ ic^ leben S^ag mit v^^renben Bereit Bin, faE§ ic^ in

,3^rem 9tat§e öonnöti^en feljn foHte, nai^ SSerliu ju fommen. Saffen ©ic mir

nur rei^tgeitig bnri^ ßoftcnoBlc einen äßin! geBen. ^er .»^rcuprunn t!^ut

ni(^t§ bo^u, tüenn» eBen nött)ig ift. J^ämen 6ie 5lIIe '^ier^er, fo tonnte ftd^g

Bei) f(^öncm Söetter leicht treffen, bo§ ii^ üBer Sanb Bin, mie ba§ fd)on 3tt)ei=

tnal leiber! ber ^afi tüar. ^(^ jietje fe!^r öor, tro^ ^JlarienBab nac^ SSerlin

ju fal^ren um iRat!)§ 3U pflegen. ^leiBen 6ie mir nur gefunb unb mutl^ig.

3«^ Bin§ ©ottloB! unb toerbg mit ©otte§ |)ilfe BlciBen, Bi§ ft(^ bie 3)inge

3um ©Uten toenben. Vale. ^riebric^ äöill^elm.

47. Gamp^aufcn an ben ^i3nig.

6. 55h gnäbige§ ©i^reiBen öon geftern toirb gum Steile huxä) bie SSe=

lanntmac^ungen be§ 5Jlagiftrat§, be§ ^polijei^jräfibenten unb be§ ©eneralmajorS

5lf(^off erlebigt fein'). 3)er muft!alif(^e Mang ber 35oI!§ftimmc ^at auc^

mi(^ nic^t fe^r crquiift; l^offcn mir, ba§ atte biefe Diffonan^en bie 35orBereitung

%n einem I)armonifc^en 6c§Iu^a!!orbe feien, unb ha^ iriir nic^t gar ju lange

bie ©eptime anhalten.

S5on morgen on toirb bie 3Serfammlung tüol^l ju ernfteren ©efec^ten üBer=

gelten unb unfere 3ett für§ erfte in 5lnfprud§ ne^^men. £)aB ®. 5)1., tüenn

nöt^ig, bie S3erat^ung in Berlin öorgie^en, laffe ic^ mir jur 9tic^tfd)nur bienen.

äßenn bon ©. ^. ^. bem $prin3en öon ^^^reu^en eine ©rüärung au§ Cftenbe

i)ber htm .^aag eingeigt, fo toerbe iä) tnünfdjen, biefelBe Balbigft 3U !cnnen.

^n tieffter g^rfurc^t @. Tl. untcrtf]änigfter

SSerliu 28. Wai 1848. ßampfjaufen.

'

48. S)er ^önig an 6 amp Raufen.

6f. 28. gjlal) 48.

Öer^tii^ften S)an!, tljeuerfter (^ampljaufcn , für 3f)reu lieBcn 35rief al§

?lnttt)ort auf meinen öon geftern 3lBcnb. .^ötte iä) bie ©ac^en at)nbeu !önnen,

bie mic^ I)eut früf) in ben ^Berliner ^lottern erqnicften, fo toürbe id) uid)t

gef(^rieBen ()aBcn. 3)ie 5lnttüort !^l)\un ju oerBietljen märe (^l)riften=51^ftid^t

getoefen, unb id) !(age mi(^ felBft an, e§ oergeffen ju l)aBcn. ^yd) h)ünfd)e

^) Ühn bie bamaüge ?age in 58cvliu f. aBotff, ^Rcuolution'ädjvonif, '4.>b. TU, S. 40 ff.

2) 5öom 27. ^JJiai, gebtmft bei ^-iüülff, 3?b. lll, 3. 45.
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mit ^^ncn, ha^ bic ©e^time nidjt ^u lang tönt nnb ft(^ 6alb in bie Dctat)

löfen möge!!! £)a§ „oB"? ift aber je^r ungetoi^ nnb baucrt bet) einigen

33öl!ern fel)r lange, nnb h3oI)l immerbar, Bi§ fte untergeben. S3el) ben $o!^Ien

:^ot e§ 300 ^a^x^ gebauert, bei) ben granjofen f)ölt e§ jc^on 60 3a!§re an, in

6^3anien öierjig uftD. unb mag Wof)!, o^ne ba^ fie e§ felbft mer!en, jur ©cjt

mit Ü^ ober 1? ober gar ^nr Dnint (bito ein f(^en§li(^er 2;on) ober noc^ tiefer

!^erobgefnn!en fet^n. 5löe§ !ommt barauf an, o6 man na(^ ber erften §i|c

be§ f^ieberS bie rechte ^ur onluenbet; ba§ ©c^liefeen ber rabüalen 6tuB§

tuürbe bie ^auptftabt mit bem lol^al gefinnten Sanbe in eine !^armonif(^ere

3>erbinbung bringen, unb ha^ Sanb unblutig ') über bie (Stabt fiegen matten-

Yale. f^riebric^ äöill^elm.

2;ro^ ber legten Sßenbung !§atte ber ^bnig auä) ben ©eban!en on eine

getüoltfame Hntertoerfung SSerlin§ unb Sprengung be§ ^arIomente§ !eine§=

toegg aufgegeben , luie un§ fi^on fein nci(^fte§ ©(^reiben geigen tnirb. 58e=

mer!en§triert ift barin aiiä), ha^ er öon feinen früheren 2}erl^ei^ungen au§=

brüctli(^ fagt, nur an bie „möglic^ertoeife no(^ erfüllbaren" fü^Ie er fid)

gebunben.

49. S)er i'^önig an ßamp^aufen.

Sangfonci, 30. Watj 48.

(Sben ^ab' i(^ einen S3rief öon meinem 33ruber 2öil!^elm au§ Sonbon

t)om 26. erf)alten. 5Jtein Courier toar nod) nic^t angc!ommen, er fagt aber,

fat[§ berfelbe am näcfjften 2;oge föme, fo Inoße er in ber 9k(^t nai^ Oftenbe

fort unb ben 28. in Trüffel öertoeilen, am 29. nac^ bem §aag gelten unb am
3. l^ier einzutreffen fuc^en. ©idjmann^) Xjabt i^n bringenb erfud^t,

Köln unb %aä}cn ^u Ucrmcibeu» (Sr toiU folglich Oom .f)aag über 5lrn=

!^eim naä) £)ui§burg unb bort bie (Sifenbal^n getninnen. ©o berül^rt er nur

alte (big^er) treue Sauber. 35on feiner „6'rüärung" !ann nod) nid^t bie 9tebe

fein, bo ber (Courier noc^ nic^t mit ^I^rem Briefe, lieber 6am:p^aufen, in

Sonbon \vax. ^dj oerberge ^I)nen nii^t, ha^ iä) bag 5äc^tbefriebigtfet)n be§

©taatg^^J'linifterii mit 2ßir()elm§ @r!lärung^) mit aHertiefftem ^ebauern ge=

fe^en fjabe. S)ie llrfai^ ift einfach bie, ha'^ bie Don i^m getoä^lte f^orm

möglic^ertoeife al§ Oon i^m felbft oerfa^t öom ^Publicum angefe!§en inerben

tonnte, toäl^rcnb b i e Oom 5Jlinifterio gelnäljlte ganj ben Stempel eine§ 35latte§

an ber Stirn trägt, tneli^eg Oon frember §anb gefi^rieben i!^m „^ur

Unterfc^rif t" gugefc^idt raorben. Sie toerben mir ha§ 3cugni§ geben,

ha% iä) mid§ S^rer 5lller 2[ßünfc^e in ber^inftdjt in deiner SCßeife toieberfe^t

f^abc ^e|t alfo ift ber 3lu§brud meiner Stuftet fe^r unüerfänglic^ , glaubte

benfelben aber S^nen fd)ulbig jn fel)n. ^ä) fürchte etiüag ben ©inbrnd be§

^emac^ten auf unfer argtDö^nifc|eg publicum. —
^s^ l)offe, ha^ Sie leinen 5lugenblid baran jtoeifeln, ba^ erften S;oge§

ettoag @rnft!§afte§, 9iet)olu3ionaire§ in SSerlin ou5bred)en toirb. ^d^ öertrouc

^) 2)retmal unterftric^cn.

-) ©er Dberpräftbent ber 9f{^eiiiproüiu3, fpäter SJMntftcr bcä Innern.
) ©. ooen ®. 230, 9lnm. 1.
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3i^nen, ba^ @ic bte möglichen ß^ancen im 93otau§ 6ere(^ttet l^aBen, unb ftd)

5lIIe über ben 3eit|3un!t 3ie(^enf(^aft gegeben ^ahtn, tnann Sie gu mir')
unb um tttid)') \iä) öerfamnteln toerben. — £)ann ntu^ bie £00jung fe^n:

bie llnteriüerf ung S5erlin§. ©ctni^, tt)enn'§ gelingt, ein unerme^li(^e§

&IM für unfer ßonb, feine ©egentnort unb feine 3u!unft. ;3c^ h3an!e natür=

lid) niä)t einen 5lugenbli(f in ©rfüEung aüer meiner möglic§ertt)eife uoä) er=

füttBoren ^ufogen. 2Bir muffen aBer auä) bie ß^ance Beret^nen, hjenn eine

naml^afte 5}linoritoit be§ fianbtage» an ber SSetoegung S^eil nimmt, ^äj

^alU bie 9iücf!el^r meines Sruber§ für ba§ Signal be§ 5lu§öru(^§ ber lange
öoröereiteten Setüegung. 5ln biefer SSorBereitung !ann unmöglici^ (Siner

t)on ^l^nen ätueiffeln, lüenn Sie fe'^en, ha^ ber ^iefige ^ettiegung§-25erfu(^ gegen

Sie mit ben ^arifer, SBiener unb 5tapoletaner^) 9ieBeUionen auf

ben 2;ag ^ufammentreffen. ^er!tüürbig ift, ha'^ in 9Zeo^el fotnie in 5pari»

(öor ©uigotS Z^iix) foJrie in SSerlin am 18. ^ärj 3 Sd)üffc au§ bem fBolU-

l^aufen ba§ ^eic^en ^um allgemeinen blufft anbe — ober tt}a§ man üBer=

eingelommen fo\) ^u nennen!!! — gegeBen !^aBen. 3}er^üt§et je^t bie i5^eig=

!§eit bcy 5pöBel§ 5lEer Stäube nid^t ben 5lu§Bru(^, fo toirb er auf ä^nlii^e

Söeife !^erBeigefü!§rt tuerben.

3Benn ba§ 5)linifterium bie f^rage, oB? tnann? unb tüie? mein trüber

ft(^ in Berlin ju jeigeu !^at, erfd^öpfenb Beratljen !^at, ertnart' ic^ burc^

ßoftenoBle fofort bie Sln^eige. SCßir muffen je^t Bei biefen Sturm^Slngeigen

für Berlin fe^r öorftc^tig fe^u; fo fd)eint mir§ luenigfteng. — ^m öottften

Sßertrouen auf bie, burc^ 51C[ biefe Umftänbe geBot!)ene Energie unb S5orft(^t

be§ ^Rinifterii ertnorte iä) Beftimmt f e i n c ') 51 n t to r t auf biefe feilen. Vale.

i^riebrid^ 2Bil!^elm.

50. 2)er ^önig an 6am:|3^aufen.

Sf. 30 ma)) 48.

3c^ Beno(^ri(^tige Sie, lieBer ßampl^aufeu, bo^ iä) einen 2ten S5rief

meineg SBruber» focBen, 9 U!^r 5lBenb§ öorgefunben, uac^ mel(^em er ben 29. fort

iDoHte, ben !§eutigen 2;ag in Trüffel BleiBeu, 5Rorgen nad^ bem §aog, üBer=

morgen nac^ äßefel, am 2. nac^ §amm unb am 3. I^ier einzutreffen gebac^te, eine

„ßrfläruttfl" l^at ntd)t B et) gelegen. ^(^ erlnarte ßoftenoblc fe^nfüc^tig, um
3^re 5tnfid)t üBer 2ßil^elm§ @rf(^einen in bem tobt!ran!en SSerlin, unb üBer

fein „3^erl)öltni§ 3U äöirfi|"^) ju erfa:^ren. 2)oc^ Bat ba§ ja eigentlich

3eit Biy zum 1. ^unt). Vale. griebric^ Sßilljclm.

*) dreimal unterftrid)cn.

2) Sy [jabai in ber 3;at am 15. 5Jtai aurf) in ^ariö, aSien unb ^icapel ©trafeentumulte

ftattgefuitbett , ül)nc baf} jebod) irgeubciii bitefter ^ufa'n'nt'nfjang unter il)nen nac^lpet»l>ar über

oncf) nur lDat)rfd)etnUd) loärc.

') ''4>rin,^ aBiU}c(m ifar ata ?l6georbneter für 2ötrfi|5 in bie prcu^ifdje ^iationalDerfammlung.

geivä^lt »uorben.
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51. 6am)3f)aufcn an ben ftönig.

SSerlin, 31. mai 1848.

@. W. erloiiBe id) mir ge^orfamft ju öerii^tcn, ba^ ein ^Jtanöber üon
£inientru|3pcn Bei ©c^öneBerg in biefen Xagen ^ier eine ^öc^ft traurige 2ßir!nng

ändern iüürbe, bol)er ic^, Incnn eine folc^e 5I6ficf)t fieftefjt, bringenb baöon a6=

ratljen mu^. SlngenblicEIic^ fprid)t nion üöeraE öon Üteaction, nnb bie 25or=

fäüe öon r)eute ^JJlorgen tüirb C^oftenoBIe öeridjtet ()a6en. 5)ie S^eöatte in ber

ißerfantminng, in ber toir eine offene @prad)e gcfüf]rt IjoBen ^), inirb ^offent=

Ii(^ ettt)o§ Berur)igen.

^n tieffter ßf)rfurd)t 6. m. untert^änigfter

6^ampf)anfen.

52. £'er ßönig an 6 amp Raufen.

6f. 31. 5Jlal) 48 nachts.

3e ntet)r i^ über 3^re S3enac^ric^tigung an meinen trüber SBil^elm

<in ^Jtagbeburg auf fernere 9kd)ricöt ju Inarten) uac^ben!e, je ernftlic^er fü^le

i(^ mid) gebrungen, Sie, t^euerfter 6ampt}oufen, auf,3uforbern , biefe Sac^e

noc^ einmol redit f(^arf in§ 5luge ^u faffen unb mit 51II i^ren Gonfcqueuäen

aBäuiüägen. 23}enn mein 23ruber bie 9lac^ri(^t im ©oag erholt unb bort Bis

auf fernere SSenac^ric^tignng, b. §. ici)od) nidjt ÜB er 2—3 Jage'-), oerlneilte,

fo inäre bagegcn nic^tö ju erinnern, benn ec^ niac^t fid) natürlich- ^n 5}iagbe6urg

bagegen, öon tüo er Bi§ ^otöbam 3 ^ 2 Stunbe fäf)rt, fo naf)e öon un§ 5lüen plö^=

iiä) ^alt 3U machen, ift etlnaä ööttig Unnatürliche^ ; ic^ mu§ e§ auöfprec^en (unb

geiüiB, Sie füllen e§ mit mir), e§ ftef)t ungefdjirft auS — tnie eine r)albe 9Jkafe=

reget, nnb n)irb öon ben Unlniffenben a{§ Unentfd)(offen^eit, ^yurc^t, >Ia!tIofig!eit

2ßirt)elm§ gebeutet tnerben, öon äßiffenben aber bem 9J^inifterium al§ 3^=

confequen,^ im S^ergleic^ mit bem mutf)igen £>urc^fe^en ber DPcaa^regel feiner

1Rüd!et)r gebeutet unb oon ^^ren ^yeinbcn fdjiimm au^geBeutet tücrben.

£)arüBer !ann eö ino^t feinen ^meiffel geBen. S)er Sanbtag auc^, ber eigent=

Ii(^ ein 3iec^t auf i^n, al« auf fein ^Jcitglieb, t)at, unb ber Bereite 3U ernfteften

5!Jlaaferege(n gegen bie llnorbnungen in ber Stabt unb im Sanbe gerat^en

^at, bürftc bies öor Slnferliegen 235ilf)elm§ auf 4—5 Stunben 2[ßegefa§rt

öon SSerlin fi^merlii^ gut aufnet)men; b. fj. er toirb ha^ ^linifterium inter=

jpeKiren. SBenn SÖit^elm bagegen ruf}ig '^ier im S(^oo§ feiner |}amilie tneilt,

o^ne bie öauptftabt ^u Berüt^ren, fo ift hai Bei bem ärgerlichen ^uftonb ber

§au|3tftabt ganj natürlict), unb eine ettoaige ^nterpeEa^ion leicht unb fdjlagenb

3u Beantworten. — dagegen, ha^ SBil^etm in 5JlagbeBurg fd^läft, ftatt nac^

^otöbam bie 9lad)t burc^ gu fahren, ^ah iä) natürlich nichts, Wmn Sie nid)t

etina Bet) einer ^Eageöfa^rt ein 5lttentot Beforgen. 3)agegen f(^ü|en einige

') 6s ^anbelte fid^ um eine 3)emDnftratton unbefc^äftigter ?Irbetter. ^llinifter B. ^atoto

^otte barütier in ber 5latioita(ücriammtung gefprodjen f Stenograptjiiciicr SBerid)t, 33b. I, <B. 71 f.),

€ampf)Quicu felbft bie öiegierung gegen ben TNorniurf ber 9icattiün üerteibigt (a. a. D. ©. 73).

-) 2;ie 2Öorte „nic^t über 2—3 Sage" finb breimal unterftricfjcn.
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lUine %xuppm'Q.ommanho§ Don ßinie unb Sanbtüe'^r unb in bei* ^ranben=

Burger ©egenb öon Sutraffteren auf ben ©ta^ionen. — ^c^ Bitte Sie, t^euerfter

gam:|)^aufen, unb ^l^re (JoEegen, bieje rec^t fe^r toi(^tige unb folgenfd^tnere

^rogc fi(^ no(^ einmal gur ^eantlüortung öorgnlegen. SSleiben Sie hdbztj,

fo gel^' iä) naä) 5[Ragbe6urg unb entpfonge meinen 33ruber bort unb !el§re

gtei(^ 3urüc!, fpöt^eften§ am onbern 5Rorgen frü^.

2Benn äßil^elm 3^ren 9iat ni(^t Befolgen follte, unb ha§ ^Unifterium

bor um eine ßaBinet§=grage au§ ber ©ac^e machen luoEte (tüie ßoftenoBIe e§

meinte) fo tnöre ba§ „ttotorif dj ^) S^erf affungStuibrig". 5Lur ber Dis-

sens us mit bem ©ouöerain ober bem Sanbtoge t'ann unb barfO üBerall

eine SaBinetS^^rage üeronlaffen. £)arum BleiB' i(^ boBet), bo^ (Softe =

noBIe falf(^ ge!^ijrt !^ot. S<^^) tnerbe Beftimmt meinem trüber tneber ju-

noc^ a6ratr)en. 2)a§ üBrigen§ ber ©egentnärtige WugenBliif leben 33ortoanb

äu einer 6oBinety=grage unmijgli(^ moi^t, ober ben ß^aracter be§ 5}linifterium§

in ein furd§tBare§ 2\^i für bie ©efc^ic^te be§ ßanbe§ ftetten tnürbe, fü^It ^l^r

eble§ §er3 , lieBer ßomp^aufen , füt)Ien bie OJlinifter 5lEe felbft gn IeBf)aft

unb gu :|)f(i(^ttreu, um barüBer ein äßort ju Derlieren.

lyriebric^ SBil^elm.

i)a§ ^linifterium fu(^te bie 5ln!unft be§ ^ringen p öerjögern, Ineil e^

öorl^er bie nod^ immer nic^t eingegangene @r!tärung 2SiI^eIm§ üBer feine

!onftitutioneIIe ©eftnnung Deröffentli(^en tüoHte. DB barau§ tuirüic^ eine

,^aBinett§frage gemacht tüorben ift, mei^ ic^ ni(^t. ^>er!tnürbig ift jebenfaü^

mieber bie 31nftd^t be§ ^önig§, bo^ e§ für fein 5Jlinifterium, !ein ©runb jur

S)emiffion fein bürfe, toenn ber 2;!^ronfolger in einer tüic^tigen f^rage gegen

beffen Intentionen f^anble; al§ oB ber ^Prinj bie§ !§ötte tun !önnen o'^ne

ftiUfd^toeigenbe ©eneftmigung ober bo(^ ^u^affuttfl ^^^ ^ijnigg felBft; tnenn

ba§ 50^inifterium bie ^oBinett§frage geftettt f)at, fo f)at e§ baburc§ eBen ben

^önig älüingen moHen, feinem S^ruber Beftimmte SSefe'^Ie in ber gemünfc^ten

9tic§tung ju erteilen.

53. S)er ^önig an 6am:|)^aufen.

6f. |)immelfa^rt [1. ^uni] 48 9la(^mittog.

^c^ Benac^rict)tige ©ie, Befter 6ampt)aufen, ha^ ict) meinem trüber SBit^elm

gef(^rieBen, unb if)n aufgeforbert §aBe, ben 3. Bi§ 5JUttag in |)amm gu t)er=

meilen, unb bann auf einige 2^age naä) fünfter ju gelten, in ber

•Hoffnung, Balb öon 3^nen ^unbe ^u erljalten. ©o umgef)en mir ha§ SBorten

in 5)tagbeBurg, mel(f)e§ unmöglid) tneber if)m no(^ mir nod) bem
^[Jlinifterium noc^ ber guten ©ac^e gut t^un fannl ^ä) Ijoffe burd)

meine 3lnmeifung an 2Birf)elm ettnaä ^Ijuen unb ^^ren C^oÜegcn 5lngcnef]me§

getl)an ju l^aBcn, unb münfc^e ^()ncn ein frö(}Iid)c» ^cft, fo gut'ö eben gel)t.

(Sott mirb§ fd)on Beffer mad)en. gricbric^ 3BiIl)eIm.

1) S)teimal unteritricl}eu.
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54. ß^am^) Raufen an ben ^önig^j.

fö. 50^. jeige iä) ge^orfamft an, ba^ ßoftenoble l^eute aBgereift ift, nm
©einer ^gl. §o!§eit entgegen ju falzten, ^ä) rechne no(^ immer boranf, bo^

bie ©rHörung öon Oftenbe ober öom |)aag au§ abgegangen ift, unb ha% bie

unspaltbare Sage, tnorin tnir un§, !c()rte @. ^gl. .^ot)eit of^ne biefelbe jurüd,

befinben toürbcn, Oermicben Inerben Inirb. 3ft ^iefe 5lnge(egenl^eit georbnet,

jo !ann nac^ bem SSerlangen (S. 5}h ber 5tufenthalt in 5Jlagbeburg unter=

bleiben, nnb ift ©e^. 9iat ßoftenoble ermäi^tigt, bie§ ©. ^gl. ^o^eit mit=

gnt^eilen. Ucbrigen§ toäre eine SSergögcrung ber 3ln!nnft immerhin tDünjc^en§=

inert^, bamit ber ertoartetc 33rief öor^er belannt Ujürbe. 5!}lilitärif(^en 3)emon=

ftrationen in $Pot§bam Inirb e§ nü^lic^ fein öorjubeugen.

@. 50^. liegt ba§ @ntlaffung§=(S)efuc^ be§ ©eneral ßolomb öor. SBir bitten

um fct)lennige (Genehmigung. @ine§t§eil§ !ann üor^er ©eneral öon $Pfnel

tpofen nii^t oerlaffen; anbernt^eil§ ^at un§ ber @cneralftab§=(5^ef oon ßolomb

(Dlberg^) nencrbing§ eine SSerlegen^eit babnrc^ bereitet, ba§ er birect (!) an

bie ^'Jationaloerfammlung gef(^rieben^).

3n tieffter (ä^rfurc^t @. 5Jl. trenge^orfamfter

SSerlin, 1. ^uni 1848. ßamp^ufen.

^Jlit ber @rmä^nung ber 3lngelegenl)eit be§ ®eneral§ 0. (Solomb lommt

fofort toieber ein lebhafterer Son in ben SSrieftoec^fel , ha liier bas 3}er=

I)ältni§ be§ ^önig§ jur 5lrmee berüS^rt toirb. £)er ^ricf 6olomb§ , auf ben

f^riebric^ SBil^elm ft(^ im folgenbcn ©(^reiben be^ie^t, ift mir nic^t befannt

getüorben. 3lu§ toelc^en ©rünben 6am:p!^aufen unb feine ßoEegen auf ber

3]erabfc^iebung 6olomb§ glaubten befielen ^u muffen, jeigt ein SSrief be§

erfteren an ©eneral ö. $fuel öom 24. 5Jlai*), au§ bem toir aud^ erfel^en, ba^

€amp^aufen burcl) ^fuely 3]ermittlung ßolomb gnr (Sinreic^ung feine§ 5lbfc^ieb§=

gefu(^e!5 anfgeforbert l)atte.

') Original im Äottigl. .^au§arc^iüc, gleic^tautenbe§ «ffonjept in 6ainp^anfen§ 5tQ(f)la§.

2) (SJeneratmajor ö. DIberg fiatte am 27. 3Jiai an ba§ ^ßrcifibtum ber 'J^ationalberfammlung

ein (S(f)reiben gerid)tet, toorin er eine in ber Serfammtung gefallene 5lu^erung über parteiliches

SJorge'^en beö ®eneral§ H. $fnel richtig fteEte (gebrucft ©tenograpljifc^er Serict)t, 5Bb. I, S. 69).

^) 2)er Äonig t}at ba§ Original biefeö (Schreiben» bem ©eneral t>. Dteumann jugefcbicft mit

folgenber eintrage: „2Ba§ ift ba^ für eine ©efc^ic^te mit Olberg? .galten ©ie feine Ernennung

jurücE. ©ie bürfte in Slbfc^ieb Dertüanbelt nierben muffen. ßani| mn^ gteit^ berichten."

*) ^d) teile if^n "^ier naä) bem -ftonjept in Samp^aufen§ 9fac§Iaffe mit:

„6. @. beet)re iä) mic^ auf bie bof^gcfcbät^te 3ujc^rift bom 19. 3U antworten, bafe fd^on

[ba§] 5ltter be§ ©eneral ton ßolomb beffen 9iü(!5ng erflären fönnte, um fo me'^r, al§ ber bortige

^4?often tiorjugSUicife Energie unb Sbatfraft üerlangt. S)ie 5lnbänglid}feit ber Seutfc^en fc^eint

bem &. St[einäcfcr] met)r nocf) jugetoanbt ju fein, al§ bem ©eneral Don Golomb. Sßegen ber

Unbeliebtt}eit bei (enteren bei ber polnifcbt^" 3?etiölferung irürbe m. @. ber Q^riebeniftanb bebrobt

fein, toenn @. 6. abreifeten, unb ©enerat ton ßotomb al§ Äommanbeur ba bliebe. Saron Strnim

tüünfi^t aber au§ befannten (Srünben bringenb, (S. 6. balb i)\ex ju fe'^en. S)em tritt nun "^inju,

ha^ ba§ 9JUnifterium , tocnn ei Don ber ^tationalPerfammlung interpellirt n^irb, unmöglich

anberi al§ bie Färbung ber ^nfui^Settten beeabouiren !ann.

^ä) f)abe I)eute noii) ÄoIIegen öon ber (Sinreic^uug it)rer ®emiffion jurücfgebalteu unb

übernommen, bei (S. ß. anjnfragen, ob ber (Seneral (Jolomb felbft feine 6ntlaffung beantragen
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55. S)er ^öntg an (Jam:p'^aujen.

©f. Himmelfahrt [1. ^uni] 48 aöenby.

^(^ ban!e ^l^nen, HeBer (Jamp^aufen, für ^'i\xm SSrief. ßoftenoble !önnte

fid^ bie Ü^eife für ^eut unb ^Rorgen tuo^l f^aren unb abtnartert, oB äBtl^elm

feine „@r!Iörung" ni(^t au§ S5rüffel ober bem §aag öorau§fc^icft. ^Icin ^rief

l^ält i!^n Bi§ jum 5. incl. tuo^ getoi^ in TOnfter. 3ft 6oftenobIe§ 9teifc

burc^ ba§ 3lu§ölei6en ber „@r!Iärung" bann no(^ nöt^ig, fo !ann er ja am
5. frü^ ober 4. 9Io($t§ aSbampfen.

2Son ßoIomB !^ab ii^ f cinM 5lBf(^ieb§gefuc^ er'^alten, tno!^! aBer einen

l^errlic^en SSrief. (Sollte gegen ''Mlit mctne^) g er cd) t c ft e-) (Smartung

ba§ 5}linifterium feine 6teHung gegen mi(^ mi^Brau(^en unb mxä) 3 tu in gen

tootten, bem öerbienten ^ann ben 5lBf(i)ieb 3U geben, fo ift meine Conditio

sine qua non, bo^ ber ^ricf an bemfcIBen läge abgcbrucft unb 3u =

glei(^ ber ©eneratmajor öon SBillifen öerabfdjtcbct tu erbe. —
£)od§ gieBt e§ no(^ ein anbercS 5JlitteI — meine ^tBbica^ion. —

^riebri(f) SBil^clm.

P. S. ^ä) tnerbe (SoIomB» SÖrief bem ©rafen .^oni| jur 6o|}ie unb S5or=

läge Bet)m ßonfeil anoertrauen.

ßaffen ©ie mic^, Befter ßamp'^aufen, burd) (Sraf ßani^ Benai^ric^tigen,

tDa§ gegen ha^ unerhörte 3]ergreifcn be§ geBilbeten unb ungeBilbeten $PöBel§

an meinem ^eergerät^, ba§ geftern ftattgefunben , gefc^iel^t? ^c^ öerlauge,

fo too^r ic§ ^önig öon ©ottcS ©naben Bin, ta^y ba§ SlBfenöen ber (^ttotf^u,

bie bie Slrmee (b. fj. 36 f^üfilierBataillone unb 8 ^ägerBataittone) not^=

toenbigftertneife geBraut^t, tjon bereu 5lBlieferung unb ©eBrauc^ t)ieKei(^t

ber ©etüinnft ber näc^ften Sc^lac^ten aB^öngt, tJor fidj gel)C, unb bo^

t>a§ geraubte ©efc^ü^ surüdgegeben merbe. ©eftörlt burd) bie (Srllärungen

be§ Sonbtage§ !ann man getroft öortüärts ge^en unb ein ernftc§ äßort mit

biefem ^iJBel reben. S^erlin ift eine (SiterBeule, bie, tüenn ber 6taat in |^re^!^eit

aufftrebeu foH, tnie e§ mein ernfter äBitle ift, aufgefdjuitten tnerben muB üBer

tüx^ ober lang.

3)er Hintüei§ im $Poftf!riptum Bejie'^t \xä) auf 3}orgänge, bie om 30. ^ai
in SSerlin ftattgefunben f)atten^). S)ur(^ ^u^aü ^atte man entbedt, ba^ au§

bem 3eug^flufe ©etne^re in SCßagen unb ^ä!§nen fortgeBrod)t tourben. '^laä)

ben fpäteren offijieEen @r!lärungen be§ ^rieg§minifterium§ gefc^o!^ bie§ ^aupt=

fäi^lid), um bie ^eftung§be:pot§ in ben ^Proöin^en ju ergänzen, bie burd^

SSJaffcnöcrteilung an hiz üBeratt neu geBilbeten SSürgertoe^ren in i!^ren ^e=

ftänben gefc^tnäc^t tüaren; ferner au(^, um einige Truppenteile mit neuen

möchte, können unb »ollen 6. @. mir fjictübcr eine Steufecvuug mcidjen
, fo bitte id) , bafe e§

rcdjt batb geidjcljen möge, inbem ©ie jugleic^ bieje ^JJiitteilung als eine ucrtraulidje bettadjteu

iDoUen. aScrlin 24. 3Ra\ 1848."

S)ic SJtiniftcr, bie eücntuell auyfdjeibeit ipollteu, loaren n. 5luer§lvalb unb i^anfcmann.

58g(. git. 59.

') jDreimat untcrftric^en.

'^) fünfmal untetftrid^cn.

8) ^lo()ere§ barüber
f. Söolff, 9{etolntioii§cf)i-onif, 5Bb. III. @. 95

f.
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SBoffen an ©teHc Gerotteter 31t Derfel^en. S)te berliner SSeööüerunc; aBer fafy

barin ben 35erfuc^, ha§ ^cwQ^au^ allmäfili(^ ju entleeren, um fo 6et einem

ctmaicjen neuen ©tra^enfampfe h^m iJJoÜc bie Setüaftnuncj 3U erf(f)tüeren.

2)urd) bie S5ürc}erlt)er)r Inurbe bei ber jct)nett tuot^fenben Stufregung bie tncitere

SlBjenbung öon @eit)ef)ren fiftiert unb eine f(^on untertüegg !6efinbli(f)e Sabung.

tnieber in ha§ ^znc[t}an§ jurütfgeBrac^t. %uä) eine ßanone toar gelegentlict)

biefer Sumulte öon ber Bürgertüe^r aus bem ^cugf^aufc entfiifjrt tnorben.

56. ßam^^oufen an ben^önig.
Berlin, 2. ^unt 1848.

@. Wi. ief)ne ic^ mi(^ nac^ fo langem 3h3if(^enraume h^ieber ju feigen,

unb n)crbe üerfuc^en , mii^ ^eutc um 5 ober für ben barauf fotgenben ^ug
loszureißen, in ber Hoffnung, @. ^. auf eine ©tunbe fprec^en ju bürfen.

3n tieffter @^rfur(i)t 6. W. untertt)önig[ter

ßamp^aufen.

57. 3) er .^önig an 6am:|}!^auf en.

San§fouci, 2. ^unt) 48.

^cf) Inerbe Sic mit ^reuben f)eut Dtai^mittag um U^r em:pfangen. ^(|

()aBe bas öerj unb ben .*^opf OoH Don S)ingen, bie iäj mit S^nen bur(^f:prec^en

unb Beratt)en muß. ßaffen 6ie ftc^ ^uöor, ic^ Bitte Sie, t^euerfter Samp=
f)aufen, öom ©rafen ßoni^ bie UeBerfe^ung eine§ 9}lemoire§ be§ ©rafen öon

äßeftmorlanb üBer ha§ ä^ert)äItniB be§ 6nglif(^cn SouDerains gum |)eere unb

üBer ba§ be§ ßrieg§=Se!retair§ (=5}hni[ter§) unb beö ^efe§t§^aBer§ ber 5lrmee

(Comauder in Chief) pm ^Parlament unb jur ^rone fammt meinen
5lntoeifungen für ben .^riegs-^Jlinifter mittt)eilen ^). 2)a§ toirb, fo !§off'

iä) ^u ©Ott! ^mifc^en un§ jebe S)i§cuffion in (s'olotnbiana er*

fparcu-), — 2Bie !Iein unb unBebeutenb ift biefc Sai^e auc^ je^t gegen bie

©efaf]ren, bie Berlin Biet^et. 2ßir muffen ha mit größerer 9tu^e aBer mit

töo mi)gli(^ noc^ größerer ^eftimmt^eit unb 6ntfd)(offen^eit ju 2Ber! ge^en.

^vc^ münfc^e bringcnb, ha^ ber ^ürgerlt)e{)r Be!annt gemacht merbe, baß ha»

Sct)loß öon Sonntog an toieber öon meinen Xruppcn Bemac^t töerbcn Ö3ürbe.

^ann muß glei(^ Diac^tö mit ber allmählichen SBegf(Raffung be§ S(^a^refte§

nad§ Spanbau Begonnen tnerben. — dloä) ein SBort üBer mein 25er!^ältniß

jur 2lrmee. Um 23]eitläuftig!eiten unb ßonjefftonS^Sßerlangen öorjuBeugen

erfc^eint e§ öon Öringenbftcr 5iot^tD en big feit, ha'^ ha^ ^ßer^ältniß,

f mie ic^ e§ am ©nbe be§ SBeftmorlanbfc^en 5Jlemoire§ feftgeftettt ^aBe, an=

genommen h3erbe, al§ öerftünbe fic^ ba§ öon felBft in jebem conftitu=

gioneüen Staate. So muffen alte ^nterpetlajionen biefe§ unb fünftiger Sanb=

tage öom 5Jlinifterium aufgenommen. Beantwortet ober aBgete^nt Inerben.

S)enn nur bann ^aBen toir, t)at bie Ärone feften tyuß Be^ un§ an bcm
Orte, ber unfer SeBenl (Stement cnttjätt. Sonft f)at ber ßijnig öon

Preußen moratifi^ aBbigirt, unb bie facti fi.'ic Stbbtcajtoit tnirb

bann nic§t auf fid) Inarten taffen. Valc. f^riebric^ SBit^etm.

^) 2Bcber biefee 5)temoire 2Jßeftinore(anb§ noc^ btc 3Iutoetfung be§ ^önig§ finb 6i§'^er

befannt getootben. -) „ßrfparen" brehnat unterftrii^en.
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58. S)ei; ^önig an (Samp^au)en.

©f., 3. Sunt) V2II U^r.

§{er fcnb ic^ S^nen, Befter ßamp^aujcii, bie erfe^nte (Sr!länmc{ 3i>il§elm§

au§ Trüffel. @r ^at am ©c^Iii^ eine Slenbrung geinat^t, bie irf) für ganj

unöerfönglic^ ^alte, nemlic^ ber 5lnnaf)me bcr SSerfajfung na(^ 3}orfc^rift ber=

felkn übet ben 2:f)ron=@rBen. 6r jc^reiBt mir, ba§ er ben größten äöert!^

barauf lege, unb id) ^offe, ba^ ha^ ßonjeil ^ier ni(^t in 9ie(^t =

^aberet) fic^ gegen meinen trüber erge!§en töirb. £)ie frühere

^offung be§ 5)linifterii , n)onac^ 3Lßilf)elm fic^ „feinte" ober be§ „5lngen =

6Iid^§ freute", toar boc^ too^l gu fel^r gegen bie äßa!^rfd)einli(^!eit, um beni

^Publicum nic^t al§ gemacht gu erfc^eincn.

@r f(^rei6t mir, ba§ ba§ 6trei(i)en ber ©teile „toie er immer bcm S5ater=

lanbe gebient f\aW i^n berieft t)a6e, unb ba§ (Sefü!§l tfieil ic^ in boUem 5J^aa^e

unb bebaure fe^r biefe§ ©trcic^en. .'^önntS*) nid)t no(^ eingefi^altet tnerben?

3Bie i(^ mir früher fc^on bie ^ret)^eit genommen, c§ ^-^nen ju fagen,

tl^euerfter 6ampf)aufen, fo tDieber^oF ict) e§ ^^nen Bei) biefer (Gelegenheit unb

tüo mi3gli(^ nod} beftimmter :
— ©ie finb ber @in,^ige, ber getoiffen ^orberungen

getoiffer ^i:)xzx (SoEegen, meiere faft mit bcm englif(^en äßorte „troublesome,,

3U Bejeic^nen finb, burd^ ein noBle» 2Bort entgegentreten unb foId)e gorberungen

Befeitigcn, toenigftenS üert^üf^en lönnen, ba^ fie ni(^t bamit „Befi^ lo erlief"

toerben, unb ^u ^toiefpalt fül^ren !önnten. ©0 ettoa» riei^t (toenn eö and) —
toie iä) \üoi}l tnei^ — Don §od)abli(^er ©eite !ommt) naä) fctjlec^ter ®efeEfd)aft,

unb, fo curio§ e§ üingt, iä) rufe im SSoraug 3^^'^ -Öülfe gegen Unge^örig!eit

bretjer ^^rer abliefen (SoEegen an. 3)en 4. incrben ©ie getni^ immer auf

^l^rer ©eite, auf bcr tüa^r^aft cblen, ^aBen.

^ä) freue mid) unferer geftrigen Unterl)attung. 5^ur in bem @inen fünfte

!ann ic^ nic^t ^^xtx 5Jleinung Betjpftic^tcn „ha^ eine ©enbung nat^ ßopen=

I

^agen unb eine offene unb für bie £)effentli(^!cit Berechnete ©prai^e Oon ^ijnig

iju ^ijnig" nic^t gut, ratl^fam ja no(^ je^t notf)h)enbig fei — !
— 5luf

1 2Bieberfe^en. f^riebric^ Sßil^clm.

S)ie ^ier ertoö^^nte @r!Iärung be§ springen ift öom 30. ^ai batiert unb

tourbe bon bem 5Jlinifterium am 4. ^uni im „©taat§=5ln3eiger" bcröffcntlic^t ").

^^x SBortlaut fi^lie^t ftd) — bon einigen öu^crlic^en Dingen aBgcfe^en —
eng an bie früf)er bom ^ßrin^en eingefaubte ©rüörung^) an, bie ben

5Riniftern nic^t genügt ^atte. 3n "tiefer 6r!lärung f)atte ber ^Prinj na(^ ber SSer=

Ific^erung, ba§ er aud^ bem neugeftalteten ^reu^en feine Gräfte mit boUer 3"=

berfic^t unb Sreue tbibmen tbcrbe, gefagt: „Inic id) bie§ unter aEen 3}erf)ält=

niffen getl^an ()aBe, tüo e§ ha§ äöo:§l be§ ©taatc§ berlangte." S)iefe SBorte I)atte

ba§ 5Jlinifterium geftric^en, toeil e§ einen ungünftigen (Sinbrud babon fürd)tete.

Die bom ^Prin^en an bem ©nttourfe ber 5!Jliniftcr borgenommenc änberung

ift ganj Bcbcutnng§lo§ ; anftatt nur ju fagen, ha^ er bie neue Jöcrfaffnng

^) 2)ie fotgenbcn Söortc finb tom Könige nai^ti-ägticf) ^tüiff^cn bctt 'SdUn eingefügt.

2) 3f)t aßortlaut bei äßolff, iüb. III, ®. 154.

3) 2. oben ®. 2:30, 5Inm. 1.

5Deutidie iHunbjc^au. XXXII, 5. 16
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aner!cnncn iücrbc, fjattc er gef(^rteßcn, er toerbe it)r bic ^ner!enniing erteilen,

„tüeld)e bic 35crfaffuni-?§ur!unbc für ben 2;f)ronfolc^er feftfe|cn lüirb." 3)a§

5}tiuilterium f)at ftd) benn aud) mit biefer f^offuncj aufrieben (gegeben.

^it ben brei abliefen Kollegen meint ber ,^önig tüo^l 6c^merin, 5luer§=

toalb unb 5lrnim. SBoburd) fein ^o^-'i^ gerabe je^t Befonber§ gegen fie erregt

toax, lann iä) ni(^t fogen, ha bie 23orgänge im ©c^o^e ber 9iegierung tüd^renb

biefer äßoc^en nod) gan,^ unBe!annt finb. 5lu§ bem 6(^ln^fa^e fe^en toir,

ba^ ber ^önig noi^ immer an feinem ^slane, einen eigen^önbigen Srief an

ben ßi3nig öon £)änemar! ju fd^rcibcn, feftl)ielt, um baburi^ eine S5er=

flänbigung üBer ©d)Ie§h)ig = |)oIftein ^crbeijufü^ren, ha'^ ober ßamp^aufen

in ber 33efpre(^ung be§ 2. ^uni fi(^ entfdjicben bagegen erüört ()atte.

5lm näc^ften S^age mu§te ßamp^aufen bem Könige bie 5[RitteiIung madjen,

ba^ 31ner§h3alb unb §anfemann au§ bem Kabinett au§f(^eiben mürben, inenn

General to. ßolomB nit^t feinen 5I6fc^ieb erhalte. griebri(^ äßil^elm tnar

entf(^loffen, in biefer i^^'oge nic^t nachzugeben; er ^at feinen (5tanbpun!t in

bem folgenben ©(^reiben bargelegt ^).

59. £!er ^i3nig an ha§ 6taat§minifterium.

San§fouci, 4. ^unt) 1848.

S)er 5Jlinifter=$räftbcnt f)at mir ^eut eröffnet, ha^ bie ©taat§=Minifter

öon 5luer§malb unb öattfemann bie f^ortfüf)rung ^^rer 5Jlinifterien Don ber

33erabfd)iebung be§ ©I. 2t. öon ßolomb abhängig gemacht Ratten. ^^ er=

![öre bem 6taat§=^inifterio hiermit, ba§ id) an ftc^ ber 25erabf(i§icbung

6oIomb§ nic^t ^u^iber bin, ba feine abnef)menben Gräfte unb feine 7(3 ^a^re

iijn berechtigen, bie 9iu^e ju fudjen. 2)er 53tinifter (Jam:pf)aufen ^at bie ©rünbe,

bie mi(^ in ber ttädjftcti 3eit öon feiner ä^erabfc^iebung abgalten, öer=

nommcn unb mirb fie bem ^[Rinifterio öorlegen. 6ie finb biefelben töie bie,

toelc^e iä) öor einigen 2Bo(^en bem ©taaty=5}iinifterio münbli(^ mittl)eilte,

unb id) mar berechtigt, ju ertoarten, ba^ ftc^ baffelbe babet) beruhigen mürbe.

Um fie !ur3 ju recapituliren: 1. ©rmutliigung ber ^olnifd]en 9lebeIIion.

2. (Sntmut^igung ber teutf(^=po§nif(^en SÖeöölfcrung, ober 3. gemaltfomeS 5tn=

treiben jum S5ürger!rieg unb minbeften§ ju @emaltt!)aten ber S^entfi^en miber

bie 5Polen im ©roperjogt^um 4. l^öi^ft fotgenfi^tüere Slerftimmung be§ !aiferli(^

ruffifd)en 6abinet§ unb Ergreifung öon ÜJlaferegeln gegen un§, bie ju einem

S5ru(^e unb bem ^u f^^olge gu nic^t abjuineifenber (Sinmtfc^ung fronjöfifc^er

©tteitfräfte führen bürfte, b. ^. gu 33ert]öltniffen , bie meine 6§re a(»

5fJlenfd), 5Preu^e unb .^önig ni(|t gu ertragen öermag, unb mi(i^

birect ^ur ^Ibbicojion führen mürben. S)iefen 4 ©rünben gefettt

fid) ein 5ter, ber, ha er nic§t auf (Söentuali täten, fonbern auf @runb=

fä^en beruht, bie anbern an 2öi(^tig!eit lueit überragt. @§ ift bieg mein

SSer^öltni^ pm ^rieg§=<^eer unb bie crfdjütterte ^rage: „ob ber Äönig öon

'j S)cr Äönig fjat bie-3 ©cf)rei6en &niaä) üorgelefen (SenflDÜrbigfeiten, Sb. I, @. 163 f.):

biefer faub cS fefjr gut unb riet, bie 5)liuifter taufen 3U taffen, ba ber eine ein 33errätcr, ber

anbre uufätjig fei.
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tpreufeen bcr h)af)re unb trirüii^c .&err ber 5lrmee Bleiben foH ober nic^t?"

^d) Derlaiu-je öon meinen ^liniftern bie atterjattefte ^erüc!fi(^tiaung biefe§

ä5er!)ö(tniffe§ , bie entfi^iebene 2;rennnng beffelben üon meinen übrigen con=

ftituäioneHen SSer^ältniffen giir 35erttialtnng , Üied^tSpflegc , ©emeinberec^t,

kirc^c K. K. SGBirb nun biefe Sinie in ben Sonftitu^ionen jogar gehalten,

bie Dom fjalbtoa^nfinnigen Si6erali§mu§ gefc^affen finb, ift biefelBe fd^arf unb

beutlii^ in ber brittifc^en 5>erfaffnng f)erfor(enc^tenb, tnclc^e für ^reu^en
i)a§ cinjtg anjuftrebenbe S5e^i:piel liefert, fo mu^\) fie um fo

fc^ärfer unb unü6erfteigli(^er in ^Preu^en feftgefialten tüerben, tDeI(^e§ o'^ne

bie abfolute 6inf)eit feineS .^önig§ mit feinem §eere gar nic^t ju ben!en ift,

toeil iebe§ Slntaften biefer abfoluten ©inljeit ha§ Sobeg^Urtiieil ^rcufeeng im

3n= unb SluSlanbe, bei) 3-soI! unb .^ecr, bei) ^reunb unb Q^einb fet)n tüürbc. —
^irgenb aber muf}-) biefe Sinte uuuer(cl}Hd)cr-) geilten ttjerben, aU
gegenüber ben ßanbtägen, unb leine 3eit unb !eine Umftönbe befet)len ba§ fo

gebietberif(^ , aly biefe 3eit unb biefer au^erorbentlicfje Sanbtag. @tne§

^aare§ breite 3}erle|ung be§ gcfunben ^rinjipeg in biefer ^eit ^ie^e ba^

^rin^ip für 5lIIe Reiten gefdf^rben. 5)ie getüiffenbaftefte Seobad)tung, bie

3artefte a?erücEfi(^tigung biefe§ ^Prin^^ipeS mac^e i(^ meinem ©laat§=5Jlinifterio

ju unerle^Ii^fter $ flicht. 3<^ i^^e i^ biefem ^rin.^ip fo fel^r bie

SebenSfrage unfcrer ^u'EuTift '^^^ ^^ nid^t aufteilen bürfte, bie 25er =

le^ung beffelben fet)erlic^ unb öffentlid) ju begaöouiren.

Set) bem ^jrong unb ber 51otlj tiielfai^fter 5lrt, tnelc^e ^exi unb Gräfte

meiner treuen !^öd)ften ^ron=-}^ätf)e in Slnfprud) genommen :^aben , begreif

i(^ ganj , iüie bie 3Bi(^tig!eit be§ beregten ^Prinjipg jlüe^en fo a u § =

gezeichneten 5}Htgliebcrn be§ 6onfeil§, h3ie bie öerren öon 5luer§lüalb

unb ^anfemanu, augenblictlid) entgangen ift. ^^ Jtüeiffle ober natürlich

feinen 5tugenbliif baran, ha^ meine 5lu§einanberfe|ung beffelben bie genannten

Ferren umftimmen tüirb. S)ie feftbegrünbete , auf unumftö^lic^en 2Ba!^r-

Reiten gebaute, getoiffen!§ofte 2lnft(f)t ifire§ ^önig§ toirb bie genannten ^linifter

betoegen, öon einem ©i^ritte ab^ufte^en, tüelc^er na^ Sitten SSerfaffungen

(bie omerüanifc^e ni(^t ou§gefd)loffen) 33er

f

äff unggtüibrig fet)n tüürbe.

^ä) appelire an ben ^Patriotismus ber Ferren öon 5luer§h)alb unb

^anfemann unb h)ei§, ha'^ x^ ha axx !eine leere 2;^üre flopfe.

3)ie fefte (Sr!lärung, ha% bie Sßorfommen^eiten im ©ro^fjerjogtljum ftreng

unterfudjt iDÜrben unb ba^ fie (infolge etwaiger ^nt'^^'P^ltQJ^on) erneuert

unb getriiffenl)aft unterfuc^t unb beftraft Serben toürben, Inenn fie fid^ al§

gegen ba§ (33efe^ unb bie 5)ienfc^li(^!eit ftreitenb '^erauSfteEen fotlten, tüirb

©emüt^er, bie SSeru()igung ertragen fön neu unb tiJoUcn^), jel^nmal me^r

beruhigen, al§ bie ber erfolgten DuieSgirung be§ commanbirenben ®eneral§,

toeil bie Slnttüort auf ha^ £e|tere ineöitabel ift: bo» lönne unb tuerbc ju

ti i (i^ t § biencn , ba jebeg l^inb in 5pofen tt3iffe , b a f] n i cf) t ber (i o m m a n =

') g^ünfmat uitterftrtrfjen.

^) Steimat untcrftrirf)cn.

^) äJiermat unterftrid^eu.

16^
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birenbe öon ßoIomB, fonbern ber 2)iöifionaii- uon £teinäcfer^)
b t e 6 e e I e b e r ^Jt i l i t a i i* i j (^ e n 5Jf q ^ r c q c I n f e t). Wöc\z biefeS treu= unb

tüofilgemeinte Scf)rei6en eine gute ©tätte im fersen meiner treuen unb qu§=

gezeichneten 5)hnifter finben. ^riebrid) 2ßil{)e(m.

3(^ empfe!^Ie bie 5luf6etüQ^rung biefe§ ^Iatte§.

60. S)et ^önig an 6 am^p Raufen.

©f., 5. ^unt) 48.

^ä) bena(^rid)tige 6ie, t^euerfter ßamp^aufen, ba^ mir mein SBruber

2[Bir^eIm gemelbet ^at, ha'^ er feine 5lbreije bom §aag ettua§ öerjögert ^at,

ben !^eutigen 2^ag (ben @eBurt§tag be§ alten £)n!el§ öon f)annoöer)^) Be^

i!^m 3uBringen tnirb, unb morgen 5t6enb mit htm geluöf^nlic^en ^ug öon

§annober ^ier einzutreffen geben!t. 2ä\ fe^e t)orau§, ba^ ba§ ßonfeil na(^

^Publizirung öon äßilljelmS „(ärüärung" feine Urfac^ me!^r ^at, fein 5ia(^t=

quartier in 5}iagbeBurg gu tuünfc^en? 3<^ f(^reibe i^m ba'^in unb fi^Iag' i^m

bor, ^ier Bet) ©ansfouci am üeinen 33a^nt)of näc^ft bem neuen ^oIai§ a6=

3ufteigen, tüoburc^ er 5lllem ©mpfang entgel^t. ^u feiner ©id)erfteEung auf

bem ettüo§ ej::ponirten S3abel§6erg ^a6 i(^ öon 5Pot§bam au§ 5Jla^regetn be=

fohlen, ©orgen ©ie bafür, ha^ 5]^iuutoli 6efonber§ 2Ba(^fam gegen etU3aige

Unternehmungen gegen biefen Crt öon Berlin au§ fe^. — £)ie geftrige un=

feelige @ro6e§=^lanifeftaäion^) ift ja ©ottlob in ben ertnünfc^teften ©renken

ber il^r innemo^nenben 3Serru(^t!^eit geblieben, ©ott tuirb meiter t)elfen. Vale.

griebric^ SSil^elm.

Ol. 6am:p!§aufenanben^öntg.

@. ^. benachrichtige ic^ ge!§orfamft, ha^ t)eute ein Eintrag megen ber

9?üc!!e^r ©. ^. ^. be§ ^Prin^en öon ^ßreu^en an ber 2;age§orbnung luar, ben

ic:^ e'^rerbietigft Beifc^Iie^e*). (Sr foEte ol^ne @ri3rterung in bie ?16t^eilungen

ge^en, um fpöter bebattirt ju tnerben, tna» mir nic^t paffenb fc^ien. ^c^

erllärte ba^er, ber Eintrag fei tljeiltüeife burc^ ha^ gcftern öeröffentlic^te

©c^reiben erlebigt, unb ic^ fjdbt hinzuzufügen, ha'^ ber 5^^rinz am 6. ober 7.

im Greife ber ©einigen erwartet tnerbe. SCßotte nac^ biefer ©rflörung ber

5lbgeorbnete feinen Eintrag nici)t öötlig zurüdnel^men, fo möge er i^n in eine

;^nter^Dellation öertnanbeln, auf bie ici^, toenn fie mir l)eute formulirt zuQ^^f,

morgen anttüorten tnerbe. (Sr l^at barauf bie 3nter:petlation formulirt unb

tc^ anttöorte morgen.

^) g^rtfttan ßarl greifjerr D. Steinäder (geb. 1781) irar 1840—1850 Siüifionafommanbeur

tu $oien; er ftarb 1851.

2) ßöntg ßcnft 3tuguft öon ^annotoer wax am 5. ^uni 1771 geboren. 3t(§ Dnfel fonnte

ber Äönig i^n bejeic^uen, ba (Srnft 5Iuguft in erfter 6f)e mit einer ©c^toefter ber Königin Suife,

feiner 53lutter, öermäblt gen»efen tvax.

^) (Gemeint ift ber 3ug nad) bem 9^riebricf)^l)ain am 4. i^uni unb bie Semonftration an

ben ©räbern ber am 18. unb 19. Tläx^ gefallenen 23arrifabentämpfer. Sögt. SBolff, ÜieOo»

lutiongc^ronif, Sb. III, <B. 128
f.

*) ©eftellt üom ^Ibgeorbneten ^artmauu. @r lautete: „2)a§ 5[llinifterium möge offen bie

förünbe barlegen, »eld^e ben ^Prinjen öon ^preu^en fern tom SSaterlanbe get)alten i)abin."
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2Btr l^oBen ^^iernac^ folgettbe§ erreicj^t:

1. S)ie freie, offene 5ln!ünbifluitg be§ 2^oge§ ber Müähijx.

2. S)ie au§ bem 6ttEf(^toetgen 311 folgerttbe 5lner!ennung ber 3}erfammlung,

ha^ bie ^rage „Ob" md)t Dor i^r ^j^orum gel)öre.

3. £)te ^ßerluonblung be§ 5lntrage§ in eine Interpellation, tüelct)er !eine

£)i§cuffton folgen barf, fo ba^, um eine ^Debatte l^erbeijufü^ren, fpäter

ein befonberer Eintrag geftellt toerben mu^, tnog hoffentlich unterbleibt,

tuenn e§ mir morgen gelingt, bie ^reunbe unb bie geinbe einiger=

ma^en ju befriebigen.

^n tieffter (S^rfuri^t 6. W. untert^änigfter

Berlin, 5. ^uni 1848. 6ampf)aufen.

62. ^er ^önig an Samp^aufen.

6f., 5. ^mti 48. ^aä)t§.

Hefter ßamp^aufen! ^c^ ban!e ^erglic^ für 3^^'e ^^'>^ foebcn zugegangene

SSenadiriditigung. Sie manööriren meifter^^aft. ^^ glaube beffer, al§ e»

2:^ier§ ju ^ferbe tl)un mürbe, ber fi^ für bie gortfe^ung 5lapoleon§ l^ält.

mU 3u! ^__ fyriebrii^ äßil^elm.

63. ®er ^önig an 6amp!§aufen.

6an§fouci, 6. :^unl) 48.

S;ie Sage ber 2)inge toirb fo bebenllic^, mein t^euerfter 6am:p!^aufen, ba§

t(3§ e§ al§ erfte 5pflic^t betracfjtet f:jab^, mir 9iec^enfi^aft barüber ju geben,

ob? unb meiere? 3}erfc^ulbung biefclbe oeranla^t ^at, unb ob? unb toelc^e?

^mittel öor^anben unb gebot^en finb, um bem S)erberben entgegen ju

treten. — ^n unferer oorle^ten Unterrebnng l^aben ©ie, lieber (§amp=

l^aufen, mir eigentlid) fct)on bie 5lntmort auf bie erfte f^rage (toenn and)

nici^t gang unumtounben) gegeben — 5luer§malb§ Mein=5Jlut^, fein 5Jlongel

öon ©lauben an ben gegenloärtigen 3uftanb, \a (loffen ©ie mic§ im engften

S3ertrüuen baS redjte äßort in ^^x O^r fpredjen), feine geigl^eit^) l^at un=

föglid) öiel ^öfe§ fid^ ungeftraft geftalten loffen. 2)a§ berliner ä^ol! ift e§

getüofint gemorben, ha% tdglii^ ungeftraft grobe ®otte§=Säfterung, frec^fteg

5lntaften ber irbifdjen ^lajeftät, ^^ic^tlofigteit , 5lufruf gum SSiberftanb unb

Unge^orfam, fd)eu§li(^fte Süge, reöoltante $lacate, freoel^afte (Jlub=.g)errf(^aft,

unb feit einigen klagen ba§ Sßort unb ber 9tuf ber 9tepubli! unb be§ öollften

Umfturgeö 5lIIer ä>crt)ältniffe unfere ©äffen enttoeÜ^en. .s^ c u t ()aben bie 6lub»

eine 35erfammlung auggefc^rieben, um bie ^roöingen „in bie red)te (!) ©timmung"
3u bringen — unb SlUeö bai 3)ulbet SluerStoalb unb bebt ben f^inger ni(^t

bagegen
, ja nic^t einmal bie ^eber. @ie erinnern ftd) , befter (Jam^jl^aufen,

toie marm iä) in einer Gonfereuä ju SSerlin bem 5lucr§tüalb bie 5pfli(^t an§

^erj legte, ^Ee erlaubte ^Dlittel (unb if)rc ^aijl ift Segion) anjutoenben, um

^) 3Zac(i &ixiad), 33b. I, <S. 168, ^at 6ainpl)nufcn bem .5?önige gegenüber bie Unfdtjigfeit

3(uer»tt?alb^ anecfannt unb üDrgefcljtageu, tl)n burd) dic^mann ju crfe^en.
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bem 35erber6en gu fteuern. — 35erc|eBen§ — ©anj SßergeBcn§. @r ift un =

get)orfQm gegen ben 5tu§fpru(i) meine» äßiHenS geBIieben unb !ennt ü6er=

ijaupi !eine anbeten Mittel gegen ba§ 3]erberben aU „9tacf)ge6en", „6on=

jeffionen". 3)a^in gehört 3. 35. bie öon i^m an mi(^ gemachte ^orberung

be§ i^ra(ftragen§ 6ei ber S3ürgerlt)e^r=$ßarabe unb bie S3efeitigung 9taud)§ bet)m

©ang jur ßonbtag§=@TÖffnnng^) jc. — !!!!!! ! Unb ha^ 5lEe§ mit abjoluter

35er|(^lreigung ber 5Meberlage feiner ^ib6en im Gonfeil!

£)od) 3ur ©ac^e. Söas icf) !^eulc forbre, ift ni(^t junäc^ft bie S5e=

feitigung 5luer§tüalb§ , fonbern bie 2lnna^me eines mutljbollen, energifc^en

(St)ftem§ be§ @ntgegen=2Birfen§ gegen jene ©reueI=5Jtenfd)en unb ©reuel-2)inge.

2)a§ ift aber ^^re glorreictie Spotte, tt)euerfter 6ampf]aufen, bo§ burc^3ufe^en.

©ebrau(^en ©ie (baö ift mein reblic^er 'Siati}) einmal gegen bie f^eigficit ober

ben böfen Si^iüen im Gonfeil bie äöaffe, tDel(f)e mir fo oft ^ugete^rt tüorben

ift. :S)ro!^en 6ie feft unb unerf(^ütterli(^ mit bem 5lu§tritt au§ bem

'Statt), unb brol^en 5luer§tt)alb , 5lrnim unb öanfemann ebenbamit, fo galten

Sie fte nid)t. 3)ie 5[)Zutf)Iofen Rotten fo ft^öne ®clegenf)eit , ftc^ burc^ bie

3tüiefac^e 5lufforberung be§ £anbtag§, Drbnung unb 3i^(^t im Sanbe unb in

ber ©tobt ju fi^affen^), 5Jtut:^ geben 3U laffen! 3)a aud) bie§ ^Jlittel

nergebeng luar, unb 5luer§tDoIb nur ben curiofen 5)lut^ ^at, burc^ toeitere

SSerfoIgung be§ 5iegatiöen ©t)ftem§ feinen ^a\i burc^ ben Sanbtag gu öer=

anlaffen, fo fi^eint mir bie (e|te -Hoffnung berlo^ren, mit i^m ettoaS Drbent=

lirf)eö 5U Sißege ju bringen!!! ^dj ober !onn bog ©et)n ober 5li(^tfet)n beg

©toote§ ni(f)t Oon ber 25e!ef]rung eine» 5li(^treuigcn 6ünber§ obtoorten.

^ä) forbere unb befel^le alfo hiermit, ba§ bo§ ©tQot§=5Jlinifterium

©orge trage, bo^ ber 3u(^tloftg!eit, bem greöet, bem offen ^oc^öerröt^erifc^en

SSeginnen, in Berlin unb tüo ft(^'§ ^eigt, mit ernftcftem 9iac^bru(f entgegen^
|

getreten lüerbe , unb ha^ bie boju tüir!famen 5Jlittel (2Bort , ©i^rift , Sieben,
j

S5olf§bearbeitung, ^J^tocote, SSerfommlungen, Silber, SSroc^uren, ^ilbung guter
j

6luB§, S5efc^idung ber ^roöinjen, gute SSefe^ung ooconter 5Poften, S)urc^greifen i

3ur enblic^en 3ieftituäion ber berliner SBod^en an ba§ 5Jlilitoir, 3>erftär!ung

ber SSerliner ©ornifon, Stufforberung on 5ltle @ciftlid)e (bei ©träfe beo Un=
i

gel)orfom§) ni(^t ollein triebe, fonbern ouc^ Drbnung, ©e^orfom unb Sreue
'

äu prebigenj enblic^ ouf bie lebenbigfte eifrigfte SSeife in bie §änbe genommen

lüerben.

3(^ beouftroge ©ie, t^euerfter 6ampl)aufen, mein Crgan im ßonfeil ju
,

biefem ^tdiä 3U fei^n. ©oltten ©ie eine 6obinet§-£)rbre boju für erforberliij^
|

'galten, fo loffen ©ie biefelbe fc^nell ouffe^en unb fenbcn ©ie fte mir.
j

1

') föeneral 0. SKaucf) , ©eneralabjutant be>3 ,ßöntg§, ftartb p ben G5et(ac^?i in ief)r na^cr
j

93e3iel)ung. 3Iuer£>walD mufe geforbert l)aben, ba§ er bett itontg nidjt Begleiten bürfe. '

2) 6in berartiger Stntrag tvax in ber Siijung öom 27. ÜJiai burd) ben 2lbg. -Jlbegg gcfteltt,
'

aber aligete()nt irorben; benfelBen ^n^alt ^atte eine Interpellation be§ 2l6g. ö. '-Serg am 2. Sunt;
j

9Jiinifter D. 3luerölralb t)atte mit einer 31uf3äf)lung aller im ^ntcreife ber Crbnung 6erett§

getroffenen DJIaßregeln unb mit ber SJUtteilung geanttuortet, ha% Vom 5JHnifterinm eine

befonbere ßommiffion jur ßrtüägung Weiterer 9Jiitte( niebergefe^t fei. (Sine Debatte ^atte nic^t

ftattgefunben. Sefc^Iüffe ber Serfammlung in ber öom Könige beseic^neten IRicf)tung lagen

alfo nic^t uor.
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Sßag metttt ha§ 5)linifterium üBer 2[ßil^elm§ ©rfi^einen in SSeiiin? 2^
glaube, er !ann nur ba^in (unb mu^ e§ halb), um aU 5)titglteb jeinen @i^

im ßanbtag 3U nel^men. 3lBer ift er ft(^er in Berlin? Unb tüclc^e ^Jiittel

gieBtt^ if)n 3U fiebern, toenn'g ^loi^ t:^ut?

ßaffen ©ie mi(^ bie Slnttüort Balb bur(^ (SoftenoBle Iniffen. SeBen ©ic

too^l ^Jlutf} ! 3>ertrauen ! Unb ©ott ift mit un§

!

i5riebri(^ SBil^elm.

P. S. ^0^ tüeife i(^ ni(^t§ üBer 2[ßil^elm§ 5ln!unft. M fütc^t', er

fommt ni(^t.

(34. gamp^aufen an ben .^önig.

@. 531. Berichte ic^ untertfidnigft, ha% man meinem geftern angeüinbigten

2ßuni(5^e gemöB rechts unb an!§ geüatfc^t ^at'). 2)ie ©ai^c ift bamit ju

ßnbe; benn ha^ nun noc^ ein Eintrag folgen tüerbe, liegt au^erfjalB alter

2ßa^rfc^einlic^!eit. ^(^ Inünfd^e (S. ^. &IM gu biefem (änbe; benn ha^ tüir

o^ne eine iebenfaHS öerbrie^li^e £)eBatte öorBeüommen tnürben, ift me^r, al§

tDir ertuarten fonnten. £)er ^ufall f)at baBei geholfen. @. 5Jl. barf ic^ tno'^I

Bitten, ha tnir ni(^t Beftimmt tniffen, tuofiin tüir eine 91ac^ri(^t birigiren

follen, bie 531inifter Benad)rid)tigen p hoffen, toann unb ino ©. ^. §. ber

$rin3 öon ^reu^en bcn 5Jliniftern gcftatten tüoEen, if)re @^rfurd}t ju Bezeigen.

^n Untert^ünigteit 6. 5J1. treuge^orfamfter

SSerlin, <i. ^uni 1848. eamp^onfen.

65. 3) er ßönig an ßampl^aufen.

©f., (3. :3unl) 48 5lBenb§ 7 U^r.

^(^ rufe S^nen au§ ©runb beö ^erjen» 2)an! unb ^el)fall ju, mein

lieBer 6ampl)aufen. ^el) 5lif(^ erf)ielt ii^ bie telögrap^ifi^e 5iac^ric^t, ba^

mein SSruber um 4 U^r in 5JlagbeBurg ertoortet inerbe. 2Bir ijoffen alfo,

i^n nac^ 8 U^r ^ier gu umarmen, ©ein ©taümeifter :^ot ieboi^ eBen einem

meiner Seute gefagt, man ertüorte i^n ^eut noc^ nic^t. ^t^ glauBe, ba§ ift

auf SSefef)! ber Sßrinjeffinn, um ha^ ^uBlicum aBau^atten. ©ie ift I)ent frü!§

nacf) 5)kgbeBurg.

äßürben ©ie S5eben!en f)aBen, fall§ mein SBruber e§ toünfc^en foHte, ba§

er morgen gegen 1 Ulir öon (?f)arIottenBurg (tno tüir 5ltte ben 3:rauertag^)

begef)cn troHen) birect jur ©ingacabemic füf)re, feinen ©i^ im Sanbtage ein=

nä§me, unb cttoa erüörte, ha^ U)m fein S}ert)ältni^ al§ 2t)ronfoIger bie

fernere 6innof)me feine§ ©üje^ unterfagte, er alfo barauf antrüge, feinen

©tettbertreter ein^uBerufen? (Sttuaige ^ebenten ba gegen fönnt id) um
11 U^r 5kc^ti5 l)eut no(^ bur(^ ©ie crfaBren. 3ft '^einS t)orl)anben, fo ertnart'

ic^ !eine Slnttnort. ^c^ Bemer!c icbod), ba^ ic^ nic^t ein äßort tüci^, tnie

älHl^elm barüBer beult. 3ebcnfaE§ follen ©ic rcdjt^eitig aocrtirt fel)n, um

') %(. ben Seridjt über bie Süjunfl bei SBotff, ^b. III, 2. 149 ff-

2) 5Det 7. 3mti war ber lobeet^g jriebridj äBilljelm^ 111.
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mit 5JltIbe^) bie cjel^örige 5l6rebe gu treffen. S)er 8. tüäre Bequemer für alle

2;!^eile, ha§ fül)!' tc^ tüo!§P). S)ie l\fterraf(f)ung , bie fein morgenbe§ @r=

fc^einen IjeröorBringen toirb, !ann aber au(^ fe^r gut unb Befonber§ fe!^r

fieser fel)n. S)enn ba§ bie 6luB§ ^orbgeban!en gegen äßil^elm ^^oBen, ift

für mic^ au^er 5lIIem ^^^eiffcl.

^^rem 2Bunf(^e gemö^ tüerb' i(^ Sßit^elm ttjegen be§ 2;age§ unb OrteS

üBer ben ßm^fang ^f)xc\: 5lEer fragen. 5luf äBieberfe^en.

i^riebric^ Söitfielm.

^n ben folgenben S^agen f^i^te fic^ ber ^h^icfpalt ätoifc^en ber 9tegierung

unb ber lin!en 6eite ber 9lotionalt)erfammlung ju offenem Kampfe gu. 5lm

31. 5[Roi !^atte ßamp^aufen bie ^aBinett§frage gefteHt unb ein 3Sertrauen§=

öotum erholten; je^t toar ber ^rin^ gurütfgefe^rt unb l^atte, oI)ne tnefentli(|e

9iu!^eftörungen , in ber SSerfammlung fprec^en üjnnen. S)ie 'Steäjtt unb bie

gemäßigten Elemente mürben buri^ biefe Erfolge ermutigt, bie £in!e aBer

fü!^lte ft(^ gerabe baburd^ getrieBen, einen )Dir!ung§üolIen (Segenf(^Iag ju fü!§ren.

5lm 8. ^uni Beantragte ber SlBgeorbnete S5erenb§: „Die |)o!§e 35erfammlung

lüoHe in 5lner!ennung ber 3tet)olution p ^ProtofoU er!lären, ha^ bie ^äm:j3fer

be§ 18. unb 19. Wäx^ ftc^ tnol^l um§ 25aterlonb üerbient gemacht l)aBen."

9Zo(^ an bemfelBen 2;age erfuhr ber ßijnig bie§ unb fanbte bem 5Jlinifterium

fofort folgenben S5efe!§I:

6ö. 2)er ^önig an ha^ ©taat§ = 5Jlinifterium.

©anSfouci, 9. ^unt) 1848.

£)ie reöolujionäre 5Partl)et) "^at I}eut auf bem Sanbtage bie „5t n =

er!ennung ber Sieöolujion" öon ber S}erfammlung geforbcrt. —
^ä) ma(^e ba§ ©taat§=^JJUnifterium auf ba§ 5lEerbringenbfte auf biefe§

SSege^ren, auf feine 5lBft(^ten, auf feine fyolgen aufmer!fam.

1. f^ällt ber Eintrag bur(^ SSereinigung be§ 6entrum§ unb ber Steinten

©eite, fo ioagt bie Sin!e unb il^r ©(^tnanj in Berlin ha§ 9ltteräu§erfte. S)a§

©taat§=^inifterium öermag ba gegen nirfjtö^)» 5lBer baffelBe muß barouf

unb auf feine ^Jlaßregeln, fein SBetragen, feinen orbentlic^en Siürit^ug au§

Berlin öollfommen öorBereitet fet)n. £)ie 9tu!§e ift trügerifct) unb fängt an,

fogar SSeforgte 5Jlenfc^en ^u töufc^en. ^^ Bin !ein Beforgter ^IRann, aBer id)

fe!§e — unb fe^e bie (Sefa^r na^e unb füri^te fie nic^t.

2, ®e^t ber Eintrag per majora bur(^, fo Befehle i(^ „bie fofortige

^luflijfung (ober 3}erlegung) ber Sßerfammlung" — i(^ Bin für bie 5luflöfung.

?yür ben Sieft laffen ©ie mi(^ forgen. 35erlaffen ©ie mic^ aBer

ni(^t. f^riebric^ SÖil^elm.

^) ^axl ^(uguft Wübe, ^räfibent ber 'Diattonalöerfammlung (geb. 1805), fd^tefüi^er Saumwoü«
fabrifant, Wax fc^on 5JHtgüeb beö Sßereinigten Sanbtageg gert»efen; er tnurbe im 5JUntfterium

-^anfemann .^anbelöminifter unb ftarb 1861.

2) ^n ber %at ift ber ^ßrinj am 8. Sfuni in ber 3}erfamm(ung erfd^ienen unb f)at naä)

nD(iimaIiger Betonung feiner fonftitutioneEen (Sefinnung in ber öom .Könige toorgejeic^neten 2lrt

gefprod^en. 23g(. Sßolff, «b. III, ©. 156 f.

^) dreimal unterftrii^en. •
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f^ncbri(^ 2Bilf)eIm tnar alfo barnuf gefaxt, bo§ bie £)i§!uffton über ben

Eintrag Serenb^S jum offnen Kampfe jtüifiijen bem Königtum unb ber rabi=

falen spartet füf)ren lüerbe; er tüar no(^ immer Bereit, biefen .^ompf an=

gune^men unb nac^brüdtlii^ 3U fixieren, imb f^offte baBei auf bie 5[Rittoir!ung

be§ 5)tinifterium§. S^ ©erloc^ l^ot er bamal§ geäußert, tnenn bie 53Hnifter

ni(^t feinem S5ef el^Ie gernä^ Orbnung machten, tüerbe er felBft e§ tun ^). 2)er

SSerlauf ber SSer^anblungen ermöglichte e§ iebni^ bem ^inifterium noc^

einmal, ben offnen ^am^f ju öermeiben. (Selr)i§ tnäre e§ (Samp^^aufen

unb feinen Kollegen bamal§ ein Iei(^te§ getüefen, ben S5ru(^ I)er6ei3ufü§ren,

tüenn fie Oon ber SSerfammlung eine au§brü(fli(^e 5>erh3erfung ber bem 5ln=

trage SSerenb§ ^ugrunbeliegenben 5lnf(^auung Verlangt !§ätten ; a6er tnir tüiffen

Bereits, ba^ fie bie ©efal^ren eine» ^onflüte» tüeit ^ö^er einfc^ä^ten oI§ ber

ßönig, unb gerabe bie 5ßermittlnng jtnifc^en l^önig unb 9iationalöerfommIung

für i^re 5lufgaBe !^ielten. ©o begnügten fie fic^, gegen bie f^^affung be§ 5ln=

trage§ ^u fpre(^en, ba biefe ben 5lnfc§ein ertoeifen !önnc, al§ f)aBe bie 3fiet)o=

lution bie gonge Beftef)enbe ©taatSorbnung öernic^tet, unb al§ fei bie S5er=

fammlung Berechtigt, o^ne 9iü(ffi(^t auf ben ^Jionarc^en unb bie 9iegierung

eine neue i^orm be§ ©toat§IeBeny ju f(f)affen; bagegen erüärten foU)o!^l

6am:p^aufen tüie |)anfemann, ba§ üBer bie gro^e Sebeutung ber ^Jtörgereigniffe

jtüifc^en bem 5lntragfteEer unb i^nen !eine toefentlid^e 5J^einung§öerf(^iebenl§eit

Befte^^e. S)er S5ef(i^Iu§ üBer ben Eintrag tourbe bann auf §anfemann§ SSe-

gel^ren Bi§ jum 0. ^uni öertagt. 5lm 5(6enb be§ 8. ^uni l^at bann, tnie toir

auy einer ^Jtitteilung be§ ^iniftery ö. 5lrnim-) erfotjren, ein langer 5}linifterrat

ftattgefunben, in bem e§ ju !^eftigen 3)ebatten getommen ift. @§ fcfieint, ha%

ber Eintrag SSerenbS ben legten 5lnfto§ jur inneren 5luflöfung be§ nie red^t

feft gefi^loffenen 5Jtinifterium§ gegeben I^at. dlaii) feiner eigenen SlngaBe !§at

^err ö. 5lrnim f(^on bamal» !onftatiert, ha'^ üBer bie tnic^tigften ^rogen

feine ©inigfeit me'^r befiele unb öorgefdilagen , bie 5Zationatt)erfammIung

Big 3ur 9ie!onftru!tion be§ „in ber 51uflöfung Begriffenen" 5Jlinifterium§ ,^u

öertagen. Einige 5Jlinifter, barunter 3trnim, fc^einen eine fc^ärfere @r!Iärung

gegenüber bem eintrage SSerenbg gctoünfc^t gu I)aben. ^a biefer 35orf(^lag

abgelehnt tourbe, bef(^Io§ 5lrnim, fein 5lmt nieberjulegen , unb nur no(^ in

bie näc^fte 6i^ung ber 3}erfammlung gu ge'^en, um einige fein 9teffort Be=

treffenbe Interpellationen p Beantworten. £)a au(^ ber ^uftiä^ninifter

SSornemann fid) f(^on feit äßoc^en mit 9tüdtritt§geban!cn trug, 5luer§tt)alb

unb .^anfemann toegen be§ 3^aIIe§ ©olomB mit ber 2)emiffion bro!^ten unb

©raf ©(^toerin auc^ nur mit ^ü!§e ouf feinem 5]3often feftge'^alten tnurbe,

fo !onnte man Ino^l öon einer tatfö(^Ii(f}en inneren ^Inflöfung be§ 5}linifterium§

reben; unterlag e§ am näd)ften 2^age and) nod) Bei ber ^IBftimmung, fo h)ar

anä) fein äußerer 3wffi^^ntenbru(^ nii^t mef)r oufjufjalten.

3lm 0. 3uni tüurbe bie £)ebatte über ben Eintrag 23erenb§ fortgefctjt.

«Sie enbigt mit ber 5lnnal)me eine§ Don 6amp()aufen gebilligten 5!ompromi§=

^) S. b. ©ettadj, S)cufn.mrbigfeitcii, i^b. I, ©. 168.

2) SBom 12. 3uni. Daä Drigiuat befiiibet fidj in ßampljaufen? 5iad)laB.
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öori(i)Iac}e§: „^n ©rtüägurtg, ha^ bie SSebeutiing her ftattqefunbenen Oleöolution

unb ha§ ä^erbienft ber Kämpfer um bicfclbe iinBeftritten i[t, unb ba^ bie 3]ei-=

fammlung nic^t i^re 5lufga6e barin erfennt, Urteile aBjugeben, fonbern bie

35erfaffung mit ber ßrone ju üereinBaren, ge^t bie Sßerfammlung ^ur 2;age§=

orbnung über." £)iefe motiöierte 2;age§orbnung tnurbe mit 19G gegen 177

Stimmen angenommen, unb bamit bem eintrage bie S:pi|c abgebrochen.

2)iefer 5tu§gong erregte ben fjeftigen ^o^^^ ^^'^ 3]oI!§menge, bie ^xä)

träl)renb ber Beratungen öor Wm ©i^ungsfaale angefammelt unb fd)on burc^

eine S)eputation an ben ^röfibenlen bie ?lbftimmung ^u Becinflnffen öerfuc^t

^atte. 5Jlinifter ©raf ^rnim unb ber 5I6gcorbnete (5l)botü tourben, al§ fte

bie 6i|ung Derlie^en, tätlich mipanbelt, mätjrenb bie Bürgerlüe^r ru^ig

3ufol§; Gamp^aufen entging einem gleii^en ©c^itffal nur burc^ ben 3iifa^'

ba^ eine S)rof(^!e öorüberfu^r, in bie er fii^ retten !onnte; -öonjemann, auf

ben e§ e6enfaE§ abgefef)en toar, gelangte über eine |)intertre:ppe in feine Be=

na(^Bortc Sßo^nung^). Unjtüeifelljaft fteEten biefe Siorgänge ben erftcn

S5erfu(^ ber SSerliner SÖcööIferung bar, burd) p^^^fifc^e ©etüalt unb £)ro^ungen

bie Sefd)Iüffe ber Sßerfammlung ^u beeinftuffen , unb enthielten eine 33eein=

träi^tigung ber perfi^nlid^en ^^^reÜ^eit i^rer ^Jlitglieber.

2Iuf ben erften Bericht über bie 5lbftimmung felbft unb bie i^r folgenben

©jenen richtete ber ^önig fo(genbe§ Schreiben an 6am|3t)aufen

:

67. £er ^önig an ßamp^aufen.

©on§fouci, 9. ^un^ 48 2).

Soffen (Sie ft(^ &IM hjünfc^en, Sie unb ^f)xt SoHegen, t!^euerfter 6am:j)=

"Raufen, jum !§eutigen Siege im Sonbtage. ^c^ mac§e S^nen auc^ mein

Kompliment ju bem üeinen 5rcörtt)rert()um, tüel(^e§ ^f)nen 5lIIen, me^r ober

toeniger, na(^!§er ju 2;^eil getüorben ift. ^ä) ^alte ben §a^ unb bie 33e=

leibigungen ber S(^Ie(^ten gegen mi(^ für eine ber !^öc^ften ß^ren, bie mir

Quf biefer (ärbe gu 2^eil Serben fönnen, — et partant, pour mes amis aussi.

3)ie S5ebrot)ung ber gret)f)eit be§ Sanbtagg mu^ je^t ju ben SlHerernfteften

^a^regeln gegen bie e^rlofen Spotten belegen, tüel^e SSerlin fc^önben unb

unbetDo^nbar machen. S)arauf rechne ic^ juterftc^tlic^. Vale.

griebrid^ äßil^elm.

P. S. ^ä) njünfc^e ^^nen bitten tion ^erjen eine gute 5^oc^t, mu§
aber gefte^en, bo^ id) nic^t oljne SSeforgni^ bin, unb mit großer Spannung
ben erften 9k(^ric^ten morgen frü^ entgegen fe^e.

©leic^ barauf erüärte fid) ber ^önig no(^ genauer über bie 5Jla^regeIn,

bie er in§ 5luge gefaxt ^atte.

68. S)er ßönig on 6amp!^aufen.

Songfouci, 10 ^imti 48.

S)ie geftrigen 9]orfäIIe fotlen in ber ^J^e^rja!^! ber Sonbtag§=5}litgIieber

ben SBunfd) nac^ ,Q}erlegung be§ Sonbtages rege gemacht ^aben. ^d) lt)ünf(^e

^) 3}gl über biefe 9}Drgänge aBolff, 9{cüöIutiDn§cf)rDmf, SBb. III, <B. 171 f.

-j Seiltrieife gebtucft ßafpatt), S. 223 f.
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hie 3lnft(^ten be§ 5}tiniftetium§ barüBcr gu n)iffen. i^mbet man bie 23€r=

teguni] gut, jo bürfte ba§ (Sifen gefc^micbet Inetbcn, ba e§ lüann ift. ©onft

!ül^Ien bie 5]3fing[ten ha§ 35erlangen, unb ber ©!anbal erneuert fid). 5lnbrer=

feit§ jc^eint mir§ eigentlich Beffer, ben Sanbtag bat) in ju Betüegen, ha^ er

militairif(^e §ülfe al§ bie einzig efficace Begehre, ©efc^ä^e ba§, fo

tüäre bie 33erftär!ung ber ©arnifon unb bie UeBerna!^me ber 6(^Io^= unb

^aupt=33}ac^e uotljtticnbiö \) bamit ju üerBinben, unb bo^in muffen tüir

fommcn, unb fo tommen tüir o!^ne S3lut=3^ergie^en baju. Vale.

i5^riebri(^ äßitljelm.

SBä'^renb aBer ber ßijnig biefer (Srregung in SSerlin am Beften bur(^

ftrenge ^Ra^regeln glauBte Begegnen ju !önnen, toaren im ^Jlinifterium anbre

<S(^ritte ertüogen morben. (Jampt^aufen t)ielt e§ für nötig , ha^ ein S^eil

feiner Bischerigen .Kollegen ouSfc^eibe unb burc^ ber Majorität ber 5lational=

öerfammlung ange^örige 5}tänner erfe^t tnerbe; nur bann glauBte er bie

Oiegierung toeiterfüfjren ju !önnen. 5lrnim ^atte Bereite feinen 9ftüc!tritt

erllärt; er f(^oB ein förmli(^e§ ©efuc^ nur be§!^al6 noc^ ^inauy, um ni(^t

ben 5lnf(^ein 3u ertoetfen, al§ toei(f)e er infolge ber 3)emonftrationen be§

^Berliner $pöBeIy gegen i^n Don feinem ^^often. dagegen reichte im @in=

öerftänbnig mit 6am^t)aufen ®raf ©c^tuerin fcfjon am 10. ^uni fein formeEe^

@ntlaffung§gefuc^ bem Könige ein"), ^ricbric^ 2öil!^elm fa^te aBer jebeS-

berartige ©efuc^ in biefem 5lugenBIi(i al§ ein ^uriuftueii^en bor ber 9tet)olution

auf unb Bat, Beöor er eine ©ntfc^eibung föEte, 6ampl)aufen, ju einer perfön=

liefen Sefprec^ung ju i^m ju kommen.

69. S)er ßönig an 6ampf)aufen.

6an§fouci, 10 ^unt) 48.

2^^euerfter (^amp^aufen. ^ä) t^dk ^l^nen anliegenben SSrief ©d)tuerin§'

mit. @§ ift mir unmöglich, meine SSerlnunberung üBer feinen ^nl^alt au§=

jufprec^en. 5}Ur erf(^eint na(^ ben geftrigen ©jenen ha§ folibarifc^e 3" =

famment)alten be§ ^inifterii tnid^tiger al§ je. ©c^tüerin fagt aBer,

©ie felBft feigen anberer Meinung. @§ öertangt mic^ fet)r, ©ic ju fprec^en

unb 3u f)ören. 3ebe ©tunbe, bie ©ie baju toünfc^en, foE mir rec^t fe^n.

^ür UeBermorgen, 2. i^efttag, Ratten tnir bie 5lBfic|t, ©ie ju un§ jum @ffen

äu Bitten, können ©ie, fo !ommen ©ie ia, unb moEen ©ie, fo !önnen tüir

t)or ober nac^ %\]ä) bie ©reigniffe, SSefürc^tungen unb i^offnungen bann Be=

fprecfien. 5luf äBieberfe^en!^) _____^^, ^riebrid) äöit^elm.

S)ie SSorgänge be§ 0. ^uni :^aBen in ber %ai nid}t nur bie inneren

©egenfä^e im 5Jlinifterium öcrfdjärft, nic^t nur bie ©tcHung be§ ^inifterium^'

gegenüber ber 53erliner SSeöblferung unb ber 3>erfammhing fef)r gefi^tüäc^t —
benn bie ^Jkiorität in ber .Kammer Inar bodj fel)r tleiu gct-oefcn — fonbern

^) jDceimal untcrftricf)en.

2) 2)a§ Original befinbet fic^ in ßampfjaufenö 5tad}IaJ5.

^) @§ fei {}ict eiugefdjaltet, ha]] ber A^önig am ll.S'tni in einem fouft nirf)t-3 entfjaltenbcu

.^anbSiUett bie Stunbe ber ^yeipredjung auf etU'a 5 Ut)r nadjuiittagy feftfetUc.
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aucf) fein 35er'^Qltni§ ,^UTn ßönic^e ftat! beeinflußt. 0!'ampf)aufen jaf) ja greif=

Bar öor ftc^ bie 53iöglic§!e{t, baß bicfe iinfic^ere ^^ajorttät i^m entfc^tümben,

ha% er Bei einer ber ttäcfiften SlBfümmunflen in ber ^JUnber^eit Bleiben !önne.

(SoBalb er bem offnen ©treBcn be§ Äönigö na(^ ntöc^lic^ftcr 5tufre(^tcrf}altunq

feiner alten 9ie(^te noc^ in ircjcnbcinem erl)cBIid)en fünfte nac^gaB, tüar il)m

ein 5Rißtranen§öotum fi(^er. 2)a er ben offnen .<^ompf gegen ba§ Parlament

ni(^t tüagen, fonbern ben 25erfu(^ machen tüotltc, ein neue§ ^Rinifterium ju

Bilben, ha^^ bem .Könige unb ber 9Jle{)rf)eit ber SSerfammlung anne^mBor fei,

fo Befc^lofe er, ,^unä(^ft jebe ineitere biefer ^lel)rl)eit miBüeBige 5)^aßregel ju

öermeiben. 5hm tüiffen iDir Bereits, ha}i noc^ immer bie ?yrage ber S5er=

aBf(^iebung be§ @cneral§ ö. (SolomB f(^tt)eBte, unb ha% fte öom .Könige fclBft

ju ber 5prin,3ipienfrage geftempelt tüar, oB ein !onftitutione(tc§ ^Jlinifterium

auf §eere§angelegen^eiten ©influß nehmen bürfe ober nicf)t. S)ie 5Jlinifter

tüußten, baß i^nen ein 91o(^geBen in biefem $Pun!te t3on ber 5Jlel)rt)cit ber

Ißerfammlung nic^t öer^ie^en tnerben lüürbe, unb ha bie 6a(^e ft(^ ni(^t me"^r

gut l^inauSfc^ieBen ließ, mai^ten fte noc^ einmal ben SSerfuc^, ben ^önig öon

feiner 5luffaffung aB,3uBringen.

70. S)a§ @taat§minifterium an ben ^önig^).

6. W. geruhten unterm 4. ^uni ein at(er^ö(^fte§ öanbfc^reiBen mit ber

€mpfe^lung ber ^lufbetna^rung an ha§ ge^orfamft unterzeichnete Staat§=

minifterium ^u erlaffen^), morauf h)ir un§ e^rerbietigft öorguftellen geftotten,

ha% bie @ntlaffung be§ ©eneral§ öon (SolomB feit mel)reren SBoc^en toieber=

!§olt unb einftimmig, jeboc^ öergeBlic^, öon un§ Beantragt mürbe, Ineil neBen

•anbern ©rünben naä) unferm £af ür^alten^) ber ©eneral*) feiner

Stellung ni(^t getoac^fen unb für bie 25eru^igung ^) 5pofen§ ein ^inberniß^)

ift, tüeil ferner in ber legten 3^it unter feinem ßommanbo 3]erletungen ber

S)i§ci^lin unb §anblungen ber 9lol)eit unb ®raufam!eit ftattgefunben ^aBen,

tüelc^e ba§ 5Jiinifterium öffentlich mißBitligen muß. 2Bay bie öon @. 5Jl. an=

geführten föriinbe Betrifft, fo fef)en toir in ber (?rmutl)igung ber ^olnifdjen

unb in ber S)ämpfung ber j e ^ t l e i b e n f c^ a f 1 1 i (^ e n ^
) beutfi^en S3eööl!crung

^ofen§ ein mirffameg ^Jlittel ^ur SSeenbigung unb 33er!)inberung be§ Bürger-

!riegey. Sßir finb einöerftanben , ha% 6. 5)1. ben CBerbefef)l üBer ha^ -öeer

5u füt)ren unb alle ©teilen in bemfelBen ^u Befe^en f)ah^n, eBenfo ftnb mir

ber 5Reinung^), baß ^ierBei bie Jöeranttuortlid^feit be§ ßriegSminifterö ein=

treten, unb baß ba§ @taat§minifterium abtreten muß, tüenn c§ ^infic^tlii^

lüi(i)tiger unb als not^toenbig erlannter ^Jcaßregeln — fie mögen ha^

') 5tac^ bem Äouaept ßamp^aufenS in beffeu ^laä^la^.

"-) ®. 9k. 59.

^) Sie gefperrten Söorte finb im ßon3ept nac^trügUcf) eingeicfiaÜet.

*) 3nt .ffottäept utiprünglicf) : „ber ©enerat alt, unfäljig, ber ütegierung tpiberftrebenb"

ibiefe SBorte finb burc^[trii^en.

^) Urfprünglic^: „3)ermittetung".

^) Urfprünglicf) : „ein §inberniJ3, für bie 5trmec unb für 9tu^(anb gleichgültig ift."

") UriprüngUc^: „ebenfo fc^r Perfte^t eö fi(^".
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|) e e r b e r a n b e r e 51 n g c I e g e n ^ e i t e n 6 e t r e f t e n ^) — 6. ^JJl. 3u[timmung

nid^t 3u erlangen öermag.

@. 5)1. bitten ioir imtertliänigft, nunmehr bie anliegenbe Crbre Betreffenb

bie ßntlaffung-) be§ ©enerallieutenantg öon (Jolomb unb bie interimiftifc^e

Übertragung feine§ 6ommanbo§ an ben ©enerallieutenant öon Srünnetf

gnäbigft öoUjiefjen ju tDoHen.

Berlin, lu. ^uni 1848. S)a§ ©taot§minifterium.

S)ieie§ ©(^reiben tuirb tüo^t bereit» in be§ ^önig§ §änben getnefen fein,

oI§ 6am)3f)aufen am 11. ^uni, iüie i^m befo^^Ien tnar, p einer S3efprec§nng

in ©anöfouci erf(^ien. @r l^atte öorl^er bo§ 33iegel)ren f^riebric^ 2ßill)elm§

na(^ 5tn§naf)niema§regeln 3nm ©(^u|e ber 33erfammlung unb ^ur 5lufrec^t=

Ijaltnng ber Crbnung in Berlin mit feinen ßoHegen ertnogen. @eftü|t auf

einen förmlichen Eintrag be» ^präfibenten ber ^lationalöerfommlung , ba§ bie

9iegierung für au§reicf)enben ©c^u^ ber SSeratungSfrei^eit forgen möge, i)aik

bo§ 5Jtinifterium burc^ ben ^^solijeipröfibenten unb ben ^ürgertüeI)r=ßomman=

bauten bie 5lnfommIung größerer ^leufi^enmengen öor bem 6i|ung§lo!aIe

fofort Verbieten laffen^), unb juglcicl) ben ^lan gefaxt, eine bewaffnete 'Bä)u^=

mannfc^aft neben ber ^ßürgertoe^r in§ ßeben ju rufen. 3)orübcr ^inau§ mar

no(^ an ein befonbereg 3:umultgefe| gebai^t morben.

2)em Je^teren ^^lane l^atte ftc^ aber berjenige unter ben 5}liniftern miber=

fe|t, bem bie 21u§arbeitung eine« folc^en ©efe^e§ f)ätte jufaHeu muffen, ber

Suftijminifter S3ornemanu. 5n§ ftrenger unb gemiffen^after ^urift mar er

gegen jebe ^Tca^regel, bie ben 5lnfd)ein öon SßiEüir ober öon i)ur(^bre(^ung

be§ gemeinen Steckte» ^ugunftcn politifc^er 9iü(ffi(^ten t)ötte ermetfen !önneu.

S)o nun aber im ^Dlinifterium beftänbig politifc^e (Srtoägungen biefe juriftifcfien

©efic^tepuntte burc^frcu^ten, !^atte ^ornemann bereit» am 23. Wai fein 5lb=

f(^iebÄgefu(^ eingereid^t. 6§ fc^eint, ba^ (Jamp^aufen i^n bamal§ noc^ t)at

befd)töic^tigen !önnen; tDenigften» finbet fic^ !ein Sln^eic^en baöon, ba§ ber

Äönig öor bem 11. ^uni öon S^ornemanuy 2)emiffion§gcfu(^ cttoo» erfal^ren

i^abe. 3e^t aber erneuerte biefer fein ^ege!^ren. ©einer ^[Reinung naä) ge=

nügte !röftige öonb^abung ber beftef)enben ©efe^e jur 2lufrec§tf)a(tung ber

Orbnung; im gegentoärtigen ^^itpunfte, meinte er, töerbe ein Sumuttgefe^

oI§ nur auf beftimmte 2]or!ommniffe gemünzt erfc^cinen. ©otte buri^au»

ettoa§ gef(i)el)en, fo möge man ein ©efe| öorbereiten, monac^ bie ^iöilbefjörben

berechtigt fein foHten, im 5totfaIIc bie bemaffnete ^Jlac^t 3ur Unterbrüduna

öon Unorbnungen ju requirieren*).

^) 3)ic gesperrten Sßorte finb im ^on^ept nac^träglidj cingcid^altct.

-) Urfprüngtic^: „?lbberufuitg".

^) e. aöolff, ^b. III, ©. 184.

*) 3n Samptjaufenö 'DladjtaB finben ficf) brei Schreiben S^oruemannS. ^n bem erften

bom 23. ü)lai teitt er mit, bafj fein ^tugjc^eiben auä 3Uiei ©rüubeit itütiuenbig fei. Srften»

toolle er ]\d) nic^t jur 23erfo(gung poUtifL-f)er 9]erbtcd)er f)ergcbcn: man bcidjulbige tl)n ber

5urcf)tiamfeit; baö fei unrichtig; „gern irilt id) aber gefteljen, i>a% id) nidjt [tarf genug bin,

bae, »aö ic^ für Unrecht t)alte, bcffenungcac^tet im gouuerncmentalen ^ntereffe aue^^ufübren unb
meine bi6t)er bewa()rte Integrität baburd^ ju üernic^ten. 3Jieine 2luffaffung mag unridjtig



254 Seutfd^e 9tunbf(^au.

3?on biefen Siatfac^en f)at ßam^^^aiifcn in jener Unterrebung ben ^önicj

in Kenntnis flefe^t, tüie inir nn§ gtüei cjleic^ barauf abt^efanbten SSriefen (^riebrid)

2ßilf)clm§ erfe^en. S5ermutli(^ luirb er it)m and) bereits mitgeteilt ^oben,

bo^ and) .^err ö. 5lrnim feine (Sntlaffung begel^re.

71. £)er ^önig an ßam^l^aujen.

©angfouci, $Pfing[ttag [11. ^uni] 48 gtac^mittag.

5i;i^euerfter 6anip!)aufen — iä) l)nbc mir 9led)enf(^aft bom ^inbrutf unferer

l^eutigen Unterrebung gegeben. Wh erft^eint ha§ äö i c^ ti g fte „bie SSefriebigung

be§ 25erlangen§ ber ^Jlajoritait be§ Sanbtage§ nac^ ©id)er!^eit" ju fet)n; ha^

SSeben!li(^[te I)ingegcn „bie SBeigerung be§ Siiftiä=^imfter§ ein ba^in=

äielenbcio föefc^ gu geftatten."

£>a§ 9lefultat meiner 35eurt!^eilung ift: bie ganj entjc^iebene

HR einung „ba§ bem33e r langen ber 2anbtag§ = 5Raj;oritoit bur(^ =

au§ getüillf al)rt tüerben mu^^)" unb jmar ä tout prix, fogar unb un-

bebenllii^ für ben ^h-ei§ be§ 35erlufte§ be§ 3ufti3=5}iinifter§ 33ornemann.

^iefe ^leinung ir»iberfpri(^t in feiner 5Irt meiner bringenbften l)eutigen

5lufforberung an bie ^D^inifter, in biefem 5lugen6lid folibarifd) 3ufammen=

gu'^oltcn. ®ie Uneinigfeit nemlic^, bie id) be!äm:pfe, ift eine innere, eine ^er=

foEen'^cit, bie in 5äc^t§ mit einem ^iuief^alt be§ ^inifterii mit bem ßanb=

tage ju tl^un !^at. — S5ornemaun§ Oppoft^ion ift aber feine inner.e, fonbern

eine reine D:p:pofi3ion gegen bie ^ajoritoit be§ ßaubtageg. S)ie§ änbert bie

Soge mefentlid^. 6ol(^e O^jipofijion ift in feber AMitfidjt^) t)ö(^ft be =

benflic^! 6ie mn^ ben @inftu§ be§ ^inifterii aitf ben ino'^lgefinnten

S'^eil be§ Sanbtage§ fd)lüä(^en, ja i^n öietleii^t l)rcd)en. §ier barf, nad)

meiner Ueber3eugung , nic|t gefi^tnanft merben. ^er 5Jlinifter, ber fid) ben

tüo'^lbegrünbeten unb ^öi^ft tüiEfommeuen SSege'^ren ber guten 9Jtaj;oritait be§

Sanbtageg tuiberfe^t unb fo einen eminenten ©rab öon politifd^er unb

^aifonnemeut§=Unfäl)igfeit an ben Siag legt, mufe ttJcidjcn, S)er ebeln unb

fingen 5)leinung feiner ßoüegen unb ber ^[Re^räa'^l ber S)eputirten tt)eid)en.

llnb tnenn er bemjufolge austritt, fo mu§ mon ftc^ baju ©lud tnünfc^en.

£)tefe Sinbcrung im ^JHnifterium gef(^iel)t bann jufolge eine§ gefunben

^olitifd)en @ebanfen§ unb cimentirt bie ©olibarität be§ ßonfeilS. — S)ie

fein, fie ift aber untoanbelbar." 3*üeiten§ lüiffe er, ha% ber 5pian Befiele, ha^ ßultu§ntinifteriuin

mit bem ^uftiäminifterium ju Oereinigen, unb er füljle fiii) einer folc^en SlrBeitälaft nicCit getoac^fen.

©ein 5tac^fo(ger mürbe \voi)l am beften bem Greife ber rtjeinifc^en ^furiften ju entnel)mcn fein.
—

2)a§ älüeite (schreiben bom 2. ^uni betrifft bie 3?eanttoDrtung ber oben (©. 246, 5Inm. 2)

ermähnten Interpellation über bie Slufrec^ter^altung ber Orbnung unb empfiehlt ju fagen, ha%

eine gemifc^te ^ommiffion bereite barüber berate. — ®a§ britte ift unbatiert unb entl)ält bie

oben mitgeteilten ©ebantengänge, fotoie bie au§brücElic^e 33eriDal}rung : „©er (Staatsanwalt

unb bie ©eric^te bürfcn burdjang nic^t mit ben ^räDcntibma^regeln be^eEigt toerben." %n^
meint er, jene 3lufforbernng ber 3iöi^^&'!f)öi;ben bürfc nur für ba^ @infcf)reiten be§ 5JUlitär§

geforbert toerben, loä^renb bie SSürgermel)r auc^ o'^ne eine fold§e Oorge^en bürfe. 6r fi^lie^t:

„3llle§ biefe§ mact)t mid^ in l)of|em 5[Raa^e bebenflid). 2)ie Sac^e tuirb erbittern unb bod) nic^tö

re(^teö frudjten." Sag ©(^reiben tann tvot)i nur in biefe Sage geboren. 2)afe ißornemann für

ijen galt ber 9lble^nung feiner @efict)töpuitfte Don neuem feinen 5lbfcl)ieb geforbert Ijat, ge^t au»

g^r. 71 fierbor.

^) dreimal unterftrid^en.
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anbre tnberung, bon ber i(^ I)eut morgen fprac^, Beutlet auf innere[n]

^'mcompatiBilitäten , unb ift eine burc^auS 6e!lagen§Jt)ertf)e, eine ^leinlid^e

gegcnüBer ben innerften ^t^tcreffen, um bie fic^§ l^onbelt; mit einem SBort, fie

ift eine Slnbernng, bie auf ^Iffeqionen Beruht, tüeli^e Bet) ber geringften,

richtigen äßürbigung be§ 5lugenBIic!» burd)ou» unterbrücft toerben

muffen.
©umma — ic§ argumentire 1. ba^ ©c^trerin unb ^ani^ in ben näd^ften

äßoc^en tti d)tV) austreten bürfen, 2. ba^ ^ornemonn austrete,

tüenn er bct) feiner äßeigerung 6e!^arrt. Vale. ^riebrii^ äßilf)elm.

72. £)er ^önig an bo§©taat§minifterium.

2ä) ^aBe bo§ ©taat§=^iniftcrium geftern münblii^ unb auf ba§ ^erj^

Ii(^fte unb ©inbringlic^fte jur @inig!eit unb ^um folibarifi^cn 3"ftii^tnen=

:^alten aufgeforbert.

3)a§feIBe t^ue ic§ f)eut fc^riftlic^. S)a§ ^inifterium toirb barau§

fe^en, tüie ernft unb leBl^aft meine ^^lufforberung ift. ^d) tf)ue e§ in 6r=

toögung unferer Sage gegenüBer be» Sanbtageg unb pm ganzen Sanbe. £)er

5lugenBli(f ift critifi^, bie ®efaf)ren nic^t oB^uIäugnen. £)cr nic^t !Iare,

nid)t foübe conftituirte ßanbtag, beffen ^ßart^e^en fc^toanfenb ftnb, !ann
allein burd^ ein einige§, i!^m !röftig gegenü6erftef)enbe§ (Souücrnement pm
©Uten geführt tocrben. £)er ©inbruc! be§ t^eillüeifen 2lu§cinanberge^en§ be»

5}linifteriumy iüirb bie 2Sol)lgcfinnten entmutf]igen , bie Söfen ermut^igen,

bie klaffe ber (Sonfufen gänjlic^ o^ne ©teuer laffen. 2)a» aBer ift ber gelüiffe

©ieg ber 9tepuBIi!aner.

föin mcfentlic^ anbere? tüäre e§, tüenn 3. 33. eine !teine fyracjion ober

ein ^nbibibuum au§ bem ^inifterium ft(^ ^lenbenjen be§ Sanbtage§ tüiber=

fe^te, tüclc^e juglcii^ im ^ntereffe be§ @out)ernement§ liegen. 3)er SBeil, ber

alöbann baö 5}Unifterium öerlö^t, mürbe offenBar gut au§f(^eiben für ba§

5lnfe!^en ber 9tegierung , benn baä ©ouöcrnement lüürbc ficf) bur«^ ein ber=

artigeg 5lu§f(^eiben gerabeju confolibiren.

3ft bie 3)ife!uffion aBer feine parlamentarifc^e, fonbern eine rein innere,

:perfönlitf)e , fo f(^tnä(^t ber au§tretenbe Sl'^eil ben üBrig BlciBenben. £;a§

aBer ift immer eine (Sefal^r in conftitu^ionellen 3iiftänben. iöet) unferer gegen=

tüörtigcn Sage oBer eine fel)r, fef)r gro^e. (S§ toürbe huxä^ ©c^tt)ä(^ung be§

@out)crnement§=5lnfe^en§ ba§ ^Dlinifterium leicht ftür^en fbnncn. Unb ic^

^aBe !ein 5lnbere§.

3llfo im Flamen ^^reu§cn§ unb um ber ©i(^erf)eit 2Sitlcn beg 5ßater=

lanbe§unbberßrone: „©ebulb?!" Jlac^ftc^t!" „(gint)eit!" „Sufammenlialten!"

Big bie näd)fte ©efa^r üBertnunben ift. .deiner ftelle ä^erlangcn, meldte anbere

5Jlitglicber ni(|t eingel)en tonnen, deiner fträuBe ftd), ha§ ^u tl)un, lt3a§ fein

©etüiffen geftattet. ^c^ öerlange ha§ nur für bie ®auer ber (Jrifty. 2)iefelBe

!ann in 8—14 Sagen üBern3unben fet)n. S)ann tnoEen mir meiter feden.

©angfouci, 12. ^un^ 1848. griebrid) äßiU)clm.

') 2)reima( unterftridjen.

((Sin ©djluBartifet folgt.)



Dr. JllUufi ©XJltrpldn (^armftabt).

35on äft^etifc^er SißeltQnfc^auung ItiiH xä) in biefem 5tuffa^e reben. ^mx^i

tüerbe i(^ bie ^iotiöe aufgetcjen , bie ^eute 311 tf)r I]tntreiben , bann tüitt ic^

t)ier fc^otf untetfi^iebene S^pen öft^etifi^er SBeltanfc^auuncj jeii^nen, beren

G5eban!en in bie ^etüegung ber ©egenluart f^ineintoirfen, um in einem ©c^Iu^=

aBji^nitte prinjipieH gu ber ^rage einer äftl^etifi^en SBeltanfc^auung ©tettung

äu ne!^men. £)afür fd^eint mir ber „pfi){^oIogij(i)e 5lngenBM" gefommen gu

fein; benn tuer fic§ etlDa§ auf bie Stimmung be§ ^eitficifteS öerfte^t, ber

fpürt e§ on ben öerfd^iebenften Sinterungen ber aEgemeinen Literatur, ba^

eine ftar!e ©el)nfu(i)t nac^ ibeater Erneuerung ber .*^ultur unb ber 2[öelt=

anf(^auung ßrfüEung fuc^t in ber ßunft, in einer fpegififi^ äft!^etif(^cn 3]er=

eblung be§ SeBen§. 35iel ©türm unb S)rang, öiel flatternbe UnBeftimmt^eit

ift in biefer SSeinegung. lim fo nottnenbiger erfc^eint e§ mir, fic^ über i!^re

treiBenben SSetüeggrünbe !Iar 3U toerben. @§ giBt ja ni(^t fo ettnag toie eine

„^bee", bie fic^ felBft enttüitfelt, inbem fie il^re eigenen Folgerungen au§ fit^

entläßt, auf einer l^ö^eren ©tufe biefe tüicber in ftc^ ^^ineinjie^t , um bann

ben ^ßroge^ öon neuem gu Beginnen. ^Jlenfc^en finb e§, bie für eine neue

Sßertfc^ä^ung ber S)inge bo§ C^r unb bo§ Sluge il)rer ^eitgenoffen getninnen

tooEen, 5!)i:enf(i^en, bie i^re (Seban!en in bie Äampflinic ber 3e^t nat^ t)or=

ttiört§ tragen.

I.

©ans ollgemein beutet ha^ geBieterifc^e SSerlangen nac^ ©d^ön^eit, nod)

!ünftlerifd^en formen barauf ^in, ha^ in bcm feelifc^en SeBen ber ©egentoart

bie äftf)etif(^e @mpfinblict)!eit öerfeinerter , ber üfti)etifc^e ©inn fc^ärfer ge-

tüorben ift. äßir finb in £eutfd)Ianb enblic^ aU ©efamtf)eit au§ bem äft§e=

tifc^en llnf(^ulb§5uftanb herausgetreten. 2i>ir !önnen nic^t me^r ^u unfrer

llmtoelt äft^etifcf) gleicfjgültig fein, tüir :^aBen fie „erlannt", tüie 5lbam einften§

©öa cr!aunte. Unb nun un§ bie Singen geöffnet finb, fe^en trir um un§

jene ßntfeffelnng bämonifc^er Gräfte, tuie fie in S^^uftrie unb Sec^ni! unfer
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ßeöen umgcftalten , unb bie alten gotmeti, in benen unfer S)afe{n eingel^egt

toar, jerBrei^en. 2Bir füllen un§ mit unferm äpetifi^en ßeBen§gefü^I auf»

^Pflafter getuorfen; benn unBe!ümmert um fct)ön unb !^ä^lid) fö^rt ber

inbuftrieE tec^nifi^e (äntlüi(fIung§|)ro3e^ mit feiner attey erbrütfcnben äöalge

über bie ^^^ormen unb fyar6en nnfrer äßelt !^inroeg. £)amiber ^at ftc^ nun
eine mächtige äpetifc^e Empörung er!^o6en. ©er Berei^tigte SBunfd), micber

§err ber (Seifter 3U toerben, bie Inir gerufen ^aBen, legt fic^ gon^ in ba§

^eftreBen, öon ber äfti^etifc^en 6eite :^er Waä)t üBer fie ju getuinnen. ©er
„SBiUe gur ^laä)i" tüirb l^ier ju einem toefentlic^ !ünftlerif(f)en SBitten. £)en

ein^citlid§en ßeBcn§ftiI, ben bie älteren .^ulturlänber toie @nglanb, Q^ranfreic^,

Italien, i^ren 5Jlenfc^en unb ©r^engniffen gegeBen ^aBen , ben möchte biefer

!ünftlerifc^e äßiEe auä} für ha§ beutfi^e SSol! in inbiöibuellcr 5(u§|3rögung

getoinnen; e§ foE au§ ber .^ulturBarBarei ber @egeniuart gn einer öon @^ön=
l^eit buri^Ieuc^teten Kultur emporgefül^rt , e§ foHen feiner an aHem ^bealen

irre getuorbencn 2BcItanf(^auung bur(^ bie .^unft Inieber erfjeBenbe, geifte§=

kräftige ^iele gegeBen tncrben. — ©olc^erlei (äeban!en inerben öon Männern
lüie ^unotüSü, ©reSbner u. 0. Begeiftert öerlünbet.

5lBer noc§ eine anbre ©rtnägung öerftörft biefe 9fli(^tung, eine ©rtnägung

mel^r poIitif(^=ö!onomifd)er 5lrt. ''Man tuirft bie ^rage auf, oB ba§ beutfi^e

SSol! gegenüBer ben mächtigen, an .^ilfSmitteln fo öiel reicheren ^'on!nrrenten

ft(^ auf bcm 2BeItmar!t Inirb Bet)aupten !önnen. ©ie tt)pifd)e 5lntlnort f)icrauf

geBe ic^ im 5lu§3ug mit ben äßorten cine§ 5luffa|e§ an§ ber 3eitf(^rift für

„3)eutf(^e ^unft unb ©c!oration"

:

@ö roirb fid^ befjaupten, lüenn eg i()m gelingt, firfj oon innen tjerauä neu gu

erjc^affen. 2)a§ ift bie Quinteffenj ber 3Beltpolitif . . . ^-ormen, g^orm be§ ganjen

£e6en§, 3Rfji)tfnnu§ in ber 2Beife fii^ augjuleben, ift ba§ Sßefen ber J^ultur . . .

Söenn etnnuxl alle unfre @inrid;tungen unb @eroof;nfjeiten baä Siegel ber 5Raffe

tragen , menn ein beutfrfjer ®ttl beutfdjeS Seben 6efjerrfrf;t , bann erft tcerben roir

una6(jänt3tg ^dn oom 2tuglanb. — S)ur(^ ©d)önt)eit, burrf; ^unft luirb bie neue

Kultur raerben unb burd^ i^ultur ^n^unft unb ©rö^e.

©0 fc^eint auc^ ber moberne 3m:periali§mu§ unb 9Iationoli§mu§ feine

ibeale 6|)i|e in ber .^unft gu finben.

9fiun öerBinbet fit^ mit biefer SBetnegung, ha§ äußere SeBen äftl^etifi^ neu

5U geftalten, hk 9tea!tion gegen eine rein naturaliftifc^e 5luybcntung be§

3)afein§. Unb e§ ftnb jene ber (Sinnentnelt me!^r zugeneigten ©eifter. Bei

benen biefe 9iea!tion eine äft^etifc^e 9ii(^tung nimmt. SBo» an religiöfer

©c§nfud)t bur(^ unfre 3eit ge'^t, ha^ ertned^t Bei ir)nen !einc t)cr5el)renben

©Inten, fonbern nur ben milben 2ßunf(^, bem ßeBen einen fern üerglän^enben

@d)önf)eit§^ori3ont gu geBen. 3f)^em :pant!^eiftifd) angelegten ©emüte fel)lt

ha§ ()erBe S5en)n^tfein unau§gegti(f)ener unb für un§ unauyglcic^Barer ©egen=

fö|e. @ie toerben nidjt öortnärty getricBen burcf) bie llnerträglidjfeit letzter

metapl)l)fild)er fragen, il)rc ©ebanfen Inollcn nur an tueidjen Ijarnionifd^en

2)afein§gcfüf)len frenböoE entlang gleiten.

2)a§ ift ber geiftige 2^^ny, ben tnir f)eute üBeratt ha antreffen, tno mon
nad^ einer bie 2ßir!Ii(^!eit ibeal öerüärenben Söeltanfdjauung Oerlangt. ©aBei

SJeutfd^e Offunb^au. XXXII. 5. 17
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Bleibt man aber in ben 5ßorau§ie^unc}en bc§ 5laturali§mus befanden. £)cm

„neuen fölauben" im f(acf)[ten 6inne beö alternben (Sh-aufi cjlaubt man ficf)

als yiefultat ber äöiffenfrfiaft nid)t cntäief)en ju !önnen. Unb h)ie 6trau§

fud)t man einen ©rfatj für bie 9teIiflion in ber Äunft. Sie foll bem ^Tcenjc^en

ba§ feclifc^ Sßertootle ber ^Religion geben : ben ?^rieben bes ®emüte§ , bie

Stßei^e ber Stimmung, ben 2(uffc^h)ung ber ©efü^te. @§ ^at fic^ jo eine 5lrt

umge!ef)rter Drtf)oborie gebitbet. S)ie ei^te, alte fuc^te at[e§ in ben 3)ogmen,

if)r galt bie Stimmung nicf)t§; bie neue äft^etifc^e Drt^oborie fuc^t alle§ in

ben Stimmungen, bie Sjogmen [inb i£)r gleiciigültig, ja anftö^ig. Sie ^^ält

ben Untergang bey religiöfen ©lauben» für unüermeiblic^. 5hin finb bei

|)unberttaufenben biete ibeale ettjifc^e ^^cotioe an biefen ©tauben gelernt,

unb man möchte öcrf)üten, ha^ biefe Summe ibealer Äröfte mit in ben

Untergong ber Üteligion ^ineinbe^ogen tnirb. £)e§£)alb fuc^t man ouc^ für

biefe ibealen 53lotiDe eine neue Stü^e, gum minbeften einen neuen Diö^rboben:

bie ^unft. S)ie ^orberung be§ religionölofen 5Jloralunterric^t§ nimmt eine

äft^etifierenbe Söenbung, fofern bie Äunft ie|t al§ ^öc^fte, etf)ifc^ erbauenbe

^ac^t gepriefen mirb.

%nä) gum ßrfa^ ber ^eta)3fit)fi! foE bie .^unft l)erange,]ogen toerbcn.

Gilbert 2ange t)at fjierfür bie ^arole in oft tnieber^olten Sßorten au§gegeben.

3ene5 jal)rtaufenblonge Streben bee 53lenfc^engeifteö , baö 2ßefen ber t)inge

anna^ernb ^u begreifen, mar ein utopifcl)ey Unternet)men , ^at legten @nbe§

nur äur „23egrifföbic^tung" geführt. 5la(^bem mir bies ertannt ^abcn, tijnnen

toir getroft ber S)id)tung unb ber geftaltcnben ^^antafte be» ßünftler» bie

fragen ber 5Jletapf]l)ftt überlaffcn.

So ergibt fic^ für Ü^eligion, ßt^i! unb ^cetap(]l)fi! ein gemeinfame§

ibeale» 3ßiit^i'^i^ ^i^ '^ß^" <*Äiinft. (Sin boppelter ä^orteil fc^eint bamit ge=

tüonnen ^u fein: einmal glaubt man in ber Äunft eine ibeale W(aä)i ju

fjobtn, in bereu 35ere^rung fic^ alle 5Jlenf(^en ^ufammenfinben !önnen o!^ne

Unterfii)ieb be§ ©lauben§be!enntniffeö, ber :p^ilofopt)ifcl)cn Überzeugungen unb

ber et^ifc^en SSertfc^ö^ungen. Unb bann: bie Äunft, hah Simone f)at eine

gan§ anbre toerbenbe c^raft für ba§ ^i^^i^c aVi Üieligion, @tf]i! unb 5Jleta=

:p§^fi!. äßie t)ortgefotten realiftifc^ ber mobernc 93lenfc^ auc^ fein mag, bie

Sc^önl)eit greift bocl) an fein .&er,3, mit lüeict)em ^lügelfc^tage berütjrt i^n

boc^ bie Sd^lninge ber ^raft, feinen S3li(f toegjie^enb Don bem ©etriebe be§

2ltttag§ äu lichteren .£)öf)en.

2)al]er, i^r Kämpfer für eine eblere 3u'^u"tt/ bringt bie ,^unft bem

33ol!e! Unb nic^t nur ben ©rmac^fenen bringt bie gute ^otfc^aft öon bem

alte§ umtnanbelnben Segen ber S(f)ön^eit, beginnt f(^on bei ber ^ugenb.

„^n bie Schulen mit ber ^unft!" h)irb ba§ ^Programm ber !unftpäbagogif(^en

SSeftrebungen.

(äinc fol(f)e f^üße lebenbiger 2ßünf(^e tuirb fc^üe^lid) ou(^ in ber 2Belt=

anf(^auung ^u prinzipieller 5lu§fprac§e lommen. £ie fpelulatiöe Slft^eti! ber

^omantü, bie gu neuem Seben Inieber crmac^te, mie§ ben 2ßcg ju einer

5}cetapl)i}fif , bie bem Äo§mo§ eine äft^etifc^ fc^affenbe äßeltlraft ^ugrunbe

legt. SSon ben berfdjiebenften Seiten ^er ^uifen Setoegungen auf, bie eine



über äff^etiftfie SSeltaufc^auung. 259

%xt ä[tf)ctif($en ^t^fti^iSmuS prebigen. Wan Wa^ni bic gritt)l{ng§ftürme

eine§ neuen @(au6en§ ju fpüren.

3u einem attgemein onerfannten, gef(i)loffenen ®ebon!enf^ftem f)aben ft(^

aHe biefe ^cftreBungen noc^ ntd)t öerbic^tet. (S§ finb ^InhJeifungcn an bic

3u!unft, e§ finb — öielleii^t — nic^t ungefä'^rlii^e ©i-perimente, bie mit bem

^ulturBcftanbe ber ©egenlüart gemacht tüerben.

5lBer foüen toir un§ 6linbling§ in biefe ^ulunft treiben laffen? können

tüir ni(t)t für ha^ , h}a§ un§ in ber 3ufunft öon einer äftf)etifc^en 3Belt=

anf(^auung erlnartet, au§ ber 25ergongen!^eit, au§ ber (Sef(^i(^te lernen? Unb

tonnen lüir fo nic^t buri^ 3luftoei§ ber tieferen I)iftorif(^en SSe^üge ber (Segen=

toart üBer ba§ Unftet - ßeibenfd)aftli(^e be§ 2lugenBIi(f§ t)intoeg^elfen'? 6ie

3ur SSefinnung Bringen üBer i^r eigene§ S5ege!^ren unb SScginnen? ^d) glauBe

tno^I; benn e§ liegt im öerfloffenen 3at)r!)unbert eine 9{ei^e ^f)ilofopf)if(i)

bur(^gefü!^rter 35erfucf)e äftf)etifc^er SBeltanfc^auung Dor. %n biefen iuirüid^

bur(^gefüf)rten 3>erfuc^en !ann man ha^ äßefen äft^etifd)er SBeltanfi^auung

ftubieren, it)re 35orau§fe|ungen unb fyolgerungen , i^re (äinfeitig!eiten unb

3^ielbeutig!eiten. 35ier unterf(^iebcue 2;t}pcn miH ic^ unter biefem @efid)t§=

pun!te Bel^anbeln: 1. ben äftf)etifc§en ^beali§mu§ 6(^iEerö; 2. ben äftfjetif^en

^Qntl)ei§muy ber 9tomonti!; 3. ben ibealiftift^en IftlietijiamuS 5Ue^f($e§;

4. ben naturaliftifc^en 5tftf)eti3i§mu§ ber „5}loberue". ©erabe bie legten brei

2;^pen lücrben mir bcfonber§ tüertöoU fein; benn ba§ 2Befen einer geiftigcn

(5rf(^einung tritt in i^rcn ej;trcmen 2Ser!örperungen f(^ärfer unb beutlic^er

gutage qI§ in ber gemäßigten Sage be§ ß'ompromiffe§.

5lu§ biefem ©runbe glauBte iä) auc^ ber 3)arftellnng anbrer 35ertreter

einer äftf)etifi^en 2öeltanf(^auung, tüie 5. S. SBagnery unb 9tu§!in§, entraten

5U bürfen. 3>on ben oBen angegeBenen öier 2;^pen au§ gefe^en, tragen fie ju

fef]r ba§ ^^^i^eii ^^^ @!(e!ti,5i§mu§ an ber Stirn, fo fe'^r fie auc^ burc^ ben

6(i)tt)ung it)ret Begeifternben 2)arfteIIung im Sinne einer äft^etifc^en 3Belt=

onfi^auung gelx)ir!t VBen.

^it ben ©infii^ten, bie iä) au§ bet 3Darftettung ber bier 2;^pen gehJinne,

tüerbe id) bann jur ©egentnart 3urü(f!e()ren, um in prinzipieller äöeife ju i^r

Stettung ju ne!^men.

II.

@§ ^anbelt fid) Bei ber äft^etif(^en äißeltanfc^auung um ein eigenartige?

5pr)önomen, ba§ in ber ©efc^ic^te erft am ßnbc be§ 18. 3ol)i''t)itnberty erfc^eint.

^o^ fjai e§ @pod)en gegeBen, in bencn bie ,^unft tiefer öcrtüoBen tnar mit

bem ä)oI!§leBen, nie aBer I)at öorBer bie tr)Corctifd)c 9lef(ej:ion ba§ ^Iftfjetifc^c

3um leitcnbcn ßeBenSlncrt auy bem 3ufammcnl)ang ber üBrigen t^erau^gelöft;

nie l^at üor^er bie ^unft mit triump!^iereuber ©efte \iä) jum SelBftrjcrrfi^cr

im Üieic^e ber .Kultur err)oBen. 35om 5ift{)ctifd)en al§ bem I)öi^ften äßertc au§
eine 9{angaBftufung ber .^ulturtüerte öornefjmen, ba§ BlicB in prinzipieller

Schärfe bem 1'.». 3at)i"t)unbert öorBe^atten. ©inen 5ßorIäufer biefer äftf)etifc^en

^entroUficrung ber ßeBenStnerte !ann man öielleic^t in S^afte§Burl) fef)en,

ber bie feelifd)en ©etöalten ber .^unft in ben £)ienft einer 33ereblung ber

Kultur ftetten tDottte.

17*
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3u boHer Mar^cit unb :pl)ilofopf)it(^ Bcflrijflic^er £)urd)6ilbung gelangt

aBer ein öftl)etif(f)er ^bealiSmuS 3uer[t Bei ©(filier.

3ene gro^e geiftige SScluegung ber jtoeiten ^älfte be§ 18. ^a'^r^unbert§,

bie in S)eutfd)Ianb bie .^errfd)aft ber Slufüärung Brai^ , ftanb unter bem

3cid)en ber ^unft. ^ritüer unb S)i(^ter tnaren e§, bie ba§ ju :|3^ilifter§after

@nge erftarrte SeBen öon innen :^er aufloderten.

©elten tool)! finb bie ^roBIeme ber inneren SSilbung mit fot(^er Energie,

mit fot(^ l^eiligem ©rufte ergriffen luorben; feiten tüo^l ^aBen bie ^b^al^c ber

2)id)tung einen fo bnri^greifeuben unb umlDanbclnben 6inftu§ auf bie ®eifte§=

!ultur einer ^cit au§geüBt. ®iefe ©eifte§!ultur ftanb bem fügiolen unb

:poIitif(^en SeBcn fern; fie entging baburi^ bem ©c^idfal, im <Sanbe be§

5lIItag§ 3U öerlaufen.

^ener SBeinegung nun, bie mit ben 5lamen ^lo^ftod, Seffing, .^erber,

äßindetmann, ©oet^e öerBunben ift, fi^Iie^t fi(^ ©(^iüer an. 2Bie er fi(^

au§ bem ©türm unb S)rang feiner ^'ugenbtnerfe empor!lärte jur -Reife be§

5llanne§alter§ , ift oft ©egenftanb ber 2)arfteEung getriefen, ©eine S3ef(^äf=

tigung mit ßant iDirb öon ber Siterar^iftorie ol§ ein Umtüeg ju neuem

bic^terifi^en ©(Raffen Be^eic^net; für un§ Bebeutet fie ba§ entf(^eibenbe

Ereignis für aUe jene SSeftreBungen , bie im 5ift^etif(^en ben Bcl^errfc^enben

^cntraltüert be§ SeBen§ unb ber Äultur l^aBen tüollen.

.^erber f)atte bie ^Poefie aU ben 91aturlaut be§ menf(^Ii(^en @eifte§

gefeiert, äßindelmann ^atte bie grie(^ifd)e .^unft al§ leBengeftaltenbe OJlai^t

feinen ^^itgenoffen innerlii^ na^e geBrac^t. ©(filier öer!nüpft ha§ 3iftf)etifc^e

mit ber tiefften Seftimmung ber $erfönli(^!eit. @r Derfüi^t bie Äunft mit

ber SlufgaBe be§ ^Jlenfc^en al§ eine§ fittlid)en 25ernunfttüefen§.

2)a§ $ProBlem tüar i^m öon ^ant gefteEt. £)em Äönig§Berger ®en!er

verfiel ber ^enf(^ in ein finnlid^en Dhigungen unterh3orfene§ 5laturgefd)öpf

unb eine üBer aöe ©innentnelt erf)aBene fittlic^e $erfijnli(^!eit. ^^tf^^ieTt

Beiben Beftanb nur ha^ 3]er^ältni§ ber Unterpi^uug.

§ier eine 3Serfö!^nung ju f(^affeu, bem ^Jtenfc^en bie Harmonie ^töifd^en

„©innenglüd unb ©eelenfrieben" gu geBen, tuar ©c^iller§ SeftreBen. ©i(^

biefe 5lufga6e fteHen, Bebeutete ^ugleic^ ein neue§ 5}ieufc^enibeol aufftetten, in

bem 9Zatur unb ©eift ju l^ö^erer (Sinf)eit geBunben maren. 9ieigung unb

$Pf(id)t, 9tottüenbig!eit unb ^reiljeit, Bei biefen ©egenfö^en mar ^ant ftel)en

geBIieBen. ©c^iEer üBertöinbet biefe ©egenfä|e im ^beal ber „fc^önen ©eele".

Unb ber SBeg gu biefem ^beal ge^t i§m burc^ bie ßunft. £)er ro!^e 9latur=

trieB fott burc^ bie ^unft fo öerebelt tnerben, ha% er ber ^fti(^t feinen

äßiberftaub me!^r entgegeufe^t. £)ie „fc^öne ©eele" ift üBer bie ©pl^äre be§

ßonf(i!te§ :^iuau§gc!^oBen. 5llle ßingel^anblungen foHen au» ber Slotalitöt

ber bur(^ ba§ 5tftf)etifd)e öerfijl)uten ^Jienfc^ennatur fliegen.

3)a§ 2lu§3ei(^nenbe biefer ©d)illerf(^en ^ofttion Befte^t barin, ha^ ha§

^Ift'^etifc^e ben üBrigen Sßerten i^re relatiöe ©eIBftänbig!eit lä^t. 9lur fofern

^oBen mir ^ier einen öft^etifd)en ^^beali§muö, aU alle aubern ©eBiete i^ren

rt)t)t^mif(^en ^ufammenüang im 5ift^etif(^en finben. ^a^ ber ©eite feiner

|)armonie, be§ Slusgleic^g ber ©egenfä^e, tüirb ha^ Äunfttoer! ein ^htal
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2)a§ Sefien jum ^uttftlüer! abeln, öcbeutet ^ier: bic augetnanberftreBenben

.«i^räfte ber 5Äenf(|ennatur au§ bem ^ufto^i^ öerleknber @infetttg!eit ^erau§=

füf)ren unb fie in ber Harmonie ber „fc^önen Seele" p feligem ©leic^getoii^te

öerfi^toeBen laffen.

35on ber 3Serh)tr!H(^ung biefeS 3beal§ äftf)etif(^er Humanität öerfpric^t

fic^ ©c^iHer auä) eine Söfunc^ be§ politischen ^Problem», ber ÜBerfü^rung be§

5ftotftaate§ in ben SSernunftftaat. 3)ie SSriefe „über bie äftl^etifi^e ©rjiefjung"

enthalten ba§ ^rogromm einer äftf)etif(^en ©taatSpäbagogü. 25on ber ^unft

üu§ enttüirft ber 2)i(^terp^iIofo^3!§ einen neuen Xmä^Uid burc^ bic @efc^i(^te,

in poetifi^er f^orm perft in ben „Mnftlern", me^r fpc!ulatit> in ber %hi)anh^

lung über „5kit)e unb fcntimentaliji^e 2)ii^tung". — ^abei öerBlieB ba§

Slpetifi^e felBft in einem getüiffen metap'^l)[if(^cn öalbbunlel. greilii^ —
€ine %at\aä)Z, bie einen ibealen SSereinigung§pun!t ber ®eifte§toerte be§

931enf(^en bilbete, eine .^unft, bie qI§ 3e!^renbe ?Vtamntc aEe§ Unlautere im

5[Renfc^cn tilgen folltc, mufete mc!^r fein al§ eine ncbenfäc^Iic^e , tnenn auä)

erfreuliche ^ugaöe ber 5latur. '^m Schönen toor au^ ba§ (Sute unb ba§

2}3af)re eingefc^moljen. ;3m ©(ilönen !^atte ba§ ^b^aU feine ü6erfinnli(^e

f^rembf)eit für un§ abgelegt; e§ tüar mit Sie6li(^!eit unb ^rieben angetan.

Slber ©(^iHer lie^ fi(^ ni(^t in bogmatifc^e 6pe!ulationcn über ben über=

lüeltlictien (S^arafter ber 6(^önl)eit ein. 6r feiert il)re ©öttlic^leit nur in

l)e!^ren SSilbern („^lad)t be§ @efange§", „^beal unb Seben"). — ©o fanb er

in feinem äft^etifc^en ^beali§mu§ ein neue§ 3Ser!^alten jum ^eben, ha§ in

gleicher äßeife ablag Don ber Unrul)C be§ blo§ ibealen @treben§ unb ber

fattcn 2;räg^eit be§ äftf)etifc§en @enie§en§.

33et)or id) mi(^ gur Otomonti! toenbe, mö(^te ii^ betonen, ha^ e§ ni(^t

meine 3lufgabe fein !ann, bie äft^etif(^e äßeltanf(^auung ber Sftomanti!

genctifc^ au§ ben pl)ilofop^ifi^en 35orau§fe|ungen Ü^rer ^eit 3U enttoideln.

^u§ ben bunt burdieinanber fc^iUernben Stu^erungen ber Stomantüer greife

id} bieienigen Momente t)erau§, in benen ein neuer ©ebanlcnjufammenl^ang

3U SBorte !ommt, ein ©ebanfenjufommenliang, ber einen neuen %tj)?u§ äftf)e=

tifc^er 2ßeltanfd)auung barfteEt.

S)iefer neue 5Ippu§ ift baburi^ öor allem (^ara!terifiert, bo^ ba§ 5tft'^e=

tifdje au§ bem metap§pfif(^en |)albbun!el, in bem ©(f)i£[er e§ gelaffcn l)atte,

l^erau§tritt unb gur !o§mif(| fc^offenben SBeltpoteng erhoben mirb. @y Ijängt

ba§ mit ber ©teigerung ber p^ilofopI)if(^en SÖetoertung ber 5lftt)eti! jufammen.

S)iefe ©teigerung ift ein intereffanter S5eh3ei§ für bie SEatfac^e, bo^ iebe

äßiffenf(^af t , bereu (Segenftanb bem ^ntereffe ber !^i{i entgegenfommt, öon

fi(| au§ 3u einer 5)letapl)pfi! brängt. 2ßir l^aben e§ an ber mctapl)l)fifc^en

©teigerung ber 91oturmiffenfc^aft ,^um 5laturaliymu§ erlebt, ^n jener 3eit

ftrömtcn aKe .^ntereffen in ber ,^unft ^ufammen. ©o fel)en tüir benn im
^aufc einiger ^o^rje^inte ha^ ^|[ftt)ctifd)c üUg: ©tabien ber pl)ilofopl)ifd)cn

^elücrtuug buri^laufen. ^it einer (Sntfd)ulbigung , mie ßotje geiftreic^ bc=

merlt, al§ fpätgeborene ©i^hjefter ber ßogi! tritt bie ^ilftl^cti! in§ Seben, unb

in ber 9tomanti! ^at fie f(^on ben ^auberftab in ben .^änben, bem fid^ bie

letzten ©rünbe be§ ©ein§ öffnen.
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^öffbinfl tfüt jet)r glücflid^ bcn ©oet^efc^en begriff be§ Utp^änomen§ ^ur

6!^ara!teri[ti! bcr öerfc^iebenen 2BeItanfc^auungen öettoanbt. 2)a§ Ur^D^^änomen,

Ttac^ [bcffen Stnalogic bie 9toTnanti! ftd^ ben SCßelt^ro^e^ ausbeutet, ift bo§

!üuftlcrif(^e ©c^affen. £)ic äöelt ift ein ^unfttoer! im großen. 3)ie ,^raft,

bie ha§ ßunfttücr! f)erborBnugt, ift nur ein Xeil jener äft^etifd^ jd^affenben

2ßelt!raft, bie fti^ in beut prächtigen ©lieberfiau be§ HniöerfumS ben ftaunen-

ben SSIicEen !unbgi6t. 3)a§ „3I6folute" ringt ftc^ buri^ 9latur unb ©efi^icfite

im äöeltprogeffe empor, um im ^unfttoer! gur 2serföt)nung ber in it)m

liegenben ©egenfä^e gu gelongen. 6d)etting erfc^eint bie ^unft „al§ bie

einzige unb etüige Offenbarung, bie e§ gibt, unb al§ Sßunber, ha^, tüenn e^

au(^ nur einmal ejiftiert ^ätte, un§ öon ber abfoluten 9tealität be§ §b(^ften

überzeugen mu^te."

SSei bem attgemeinen ©eban!en be§ öff^etifc^en ^anf^eiSmuS bleibt aber

bie Stomonti! nid)t ftet)en. ©ie enttoidelt eine 5lrt mctap§l)ftf(^er £)ogmoti!,

bie au§ bem oberften ^prin^ip t^eoretifc^e unb praltifc^e ßonfeguengen ent=

tüiifelt. Unmittelbar öon ber öftl)etif(^ f(^affenben 5lC[=@int)eit au§ foUen atte

©ebiete umgebilbet tnerben. 2Ba§ in ber ©efc^ic^te ft(i) !on!ret gef(f)ieben !^ot

in 9teligion, äßiffenfrf)aft , ^unft unb Mnfte, ^Dloral unb Sfiec^t, foll luieber

3ur (Sin!§eit unb Ungefd^iebenl^eit ^urüdgebrai^t tüerben; aßeS toirb in ben

brobelnben ßeffel be§ öftl)etif(^ fc^affenben äßeltzentrum» geworfen unb ent=

fteigt i!^m tüieber in feltfam unförmigen ^entQU'-'öefiatlßn- '^^^^ $Poefte unb-

^unft bie bebeutfamften Offenbarungen be§ 2ßeltgrunbe§ , bann muffen fte

uns auc^ 2luf!lärung geben über bie 91atur. „Sßilfft bu in§ ^nn^^'e ^^^*

5pf]t)fi! bringen, fo la^ bi(^ eintoeÜ^en in bie 5Jll^fterien ber ^oefte." (f^. Schlegel.)

^ie romantif(^e 5^aturauffaffung nimmt t)on !§ier au§ i^ren 2Seg.

^en Üiomantüern al§ äft^etif(^en 5|}antt)eiften gilt nur ha^^ Unenblic^e

unb 5lbfolute etma§; biefem gegenüber öerliert aber jebe menfd)li(^e ^lat an

^ebeutung; für ein müf)fame§ |)inauf!ämpfen pm ^beal fe^lt jebe 9]orau§=

fe|ung, tno ba§ ^i^eal in ber blafe = blauen Unbeftimmt^eit be§ Unenbli(^en

öerfc^tüimmt unb unfrer enblid^en 2ßelt !eine emporjie^^enben ^änbe entgegen=

ftredt. ^a§ ^Problem öon ^beal unb 2Bir!licf)!eit l)at be§l)alb auc^ bei ben

9lomanti!ern eine für ben äft^etifc^en $]3ant^eiymu§ c§ara!tcriftif(^e Sijfung

empfangen. Schiller glaubte an einer S5erfö!^nung gtüifi^en ^be^^^ "nb

2ßir!li(^!eit arbeiten ^u !önnen, unb gerabe bie ßunft galt il)m ^ier aU
^O^ittlerin. |)ölberlin ging an ber Spannung be§ ^onfli!te§ 3ugrunbc. Unb

bie Oiomantüer machen ben ßonflüt 3um ©egenftanb üftl)etifc|en ©enuffe^

unb nennen ba§ bann „Ironie'. £ie ©e^nfuc^t nac^ bem ^beal fe^t fi(^

bei it)nen nic^t in Saaten um; fie bleiben Wi iljr ftel)en , müf)(en fid) in i^r

ein, machen fte jum et^ifi^en ©elbft^med. S)er öft()etifd)e ®enu§ mirb ßeben§=

giel für ha§ ©enie — um anbre 2Öefen fümmcrt fi;^ bie Ütomanti! faum.

Man l)at fo öicl ^oral al§ man 5pi)ilofopl)ic unb 5poeftc ^at." 3)er Huftier

tüirb äum ^rop^eten, jum 9ieligion§ftifter ; i^m aEein offenbart fid) ber

äßeltgeift; bie ^oefte folt gül)rerin be§ Seben§ merben. l^tomanl^aft,

„romantifd)", al§ eine freie ®ef(^id)te foE auc^ ha§ ßeben geftaltet merben.

^ür bie fd)li(^tc öo^eit be§ $Pflic^tbegriffe§ fe^lt ^ier ber 6inn. 2)ie ma^re
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lugenb tft ©enialität. £ei- gro^e Unterfc^ieb gegen ©diiUer tritt beutlic^

^eröor.

3Bie ben illaffifern bie fd^öne ^imft als bte Seele be§ £eben§ galt, fo ()atten

fie möglid^ft alle ©üter, im befonberen bie SJioral, baran ausjulc^Iie^en gefuc^t;

bie ^^omantifer aber erflären bie .^un[t, namentlich ba§ literarifcfje 'Sd^affen, für ben

aEetn mertüoHen 3n(;alt beö Sebenö. ((^ucfen.)

@§ öerfinfen bem ä[t!^etifc^en ^ant!^ei§mu§ alle !^kk, bie mit bcr

äußeren politifc^-fojialen SBeltfteHung be§ ^enjc^en gegeBen [tnb.

'^Ulii ©(^itler öerBinbet aBer bie 3?omQnti! bie optimiftijc^e (Snmb=

ftimmung pm Safein; (Sr^öf)ung unb 9}oIIenbung be§ Se6en§ ift bie ßnnft;

in i^r !ommt tüie in einem Rubelten bie ftumme .^errlidjfeit be§ Uniöexfumy

jum 5lu§bru(i. — S)ie Dtomantüer geben biefem Optimi§mu§ nod§ bie metQ=

p:^t)fifd§e SSegrünbung. Sie nehmen baö äßort be§ 3o^annc§ = @t)angeliumü,

„©Ott ift bie Siebe", für il^re äft^etifc^ fc^affenbe 2ßett!raft in 5lnfpru(^.

£)iefe urf^rüngli(|e Siebe ift il^nen üBcraE in ber 3ßir!lic^!eit fic^tBar „aU

^eilige Se6en§füIIe ber Bilbenben 9latur".

£)aö finb bie Beiben älteren %t)pm äft^etifd^er 2ßelt= unb SeBen§=

anf(^aming. ©ie t)er!§alten fic^ ^ueinanber tnie bie 3]oran§fe^ung ^ur

f^^ol'gerung. ©ie ftammen Beibe au^ ber gleii^en ^ulturfituation. 3)iefer

Umftanb fc^on trennt fie öon ben Beiben anbern Xtipen, benen iä) mic^

ie|t gutüenbe. ^d) faffe biefe ^toei mobernen %t)pin unter bem 5kmen

„|[ftl^eti3i§mu§" ^ufammen. 2)er 2tft^eti3i§mu§ lä^t neben bem Stft^etifcfien

leine anbern 2}3erte me^r gelten. Unb bann trägt er im ©egenfa^ 3u ©c^iEer

unb ber O^omanti! einen tiefen ^Peffimiamu» in \xdj. S)ie Älunft tüirb i^m

enttüeber ju einer ©rlöfung öom SeBen ober ,^u einem „©timnlon», ha§ ^um

SeBen tneiter öerfü^rt". ©o öiel pr öorläufigen ß^aratteriftü.

51I§ Übergang öon ben Beiben älteren Xt^^jcn gum mobernen SlftBeti^igmuy

!ann man ©(^opent)auer Betrachten. £)iefer Sen!er lüur^ett noc§ gan,^ in ber

romantif(^en ©|3e!ulation. ©o fc^arf \xä) aiiä) bie ^toeite Hälfte be§ 19. 3a^i'=

^unbert§ gegen bie 9iomanti! unb bie fpehtlatiöe 5P^ilofopl)ie !el)rte, fo ftar!

lüurbe fie bennocl) öon ben Stimmungen Beeinflußt, bie bon ©d)open^auer

ausgingen. ''äU dm 23ern)ir!lid)ung ber Unöernnnft ftelltc ft(^ biefem 3)en!er

bie äßelt bar. 3^r liegt ein Blinber, öernunftlofer SÖiEe jugrunbe. 3)a^er

bie 5}tiIlionentragöbic be§ 3)afein§, ba^er bie 9ii(^tig!eit ber ^been Don gort=

fc^ritt unb l^ulturenttnidtung. 5Iuff)cBung be§ 335illen§ gum Seben !ann in

einer fol(^en SBelt nur ba§ 3iel be§ |)anbelu§ fein. 5luf 5IugenBticfc !ommen
tüir iüol]l ton ber einig treiBenben SeBenSgier be§ äßoHeny lo§ : im moralifd^en

ßrlebniä, in ber pl)ilofopf)ifc^en .Kontemplation unb üor allem im !ünftlerifd)en

©Chanen. 5lbcr biefe 5lugeuBlic!e, in bcncn „ba§ 2Bel)en Banger @rbgcfüt)lc

f(^toeigt", öermögen in leiner Sßcife ba§ öerneincnbe ©efamturteil über ben

^ert be§ S)afein§ auf^uBeben.

SSon biefer ©cl)open(]auerfcl)en ^{etapfH)fil gel)t ^JHeljfdje au§. (^'r fal)

fic^ öor biegrage gefteltt: 2Sie läßt fid) Bei ^^Inerlennung einer peffimiftifd^en
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5Jlctap^l)fi! troljbem ba§ SeBen Be];a"^en? ©d)opcnf)auer, an 93orftelIungert be§

5lltcn STcftamcntS anlnüpfenb, erBlidte in bem!3jafein biefer Sßelt legten @nbe§

eine moralifcfic Sc^ulb. S)iefe 2)eutunfl fjänqt aber cjar nic^t mit ben @runb=

Prinzipien feine§ ©l^ftem» innerlich ^ufammen. ©cgeBen i[t für biefe§ nur ein

natur^after, btinber, IeBen§L]icri(^er SßiEe, nnb allc§ £eib her ^J^enft^enUjelt ent=

ftommt bcr ^nbiöibuation, ber burc§ 9ianm nnb ^cit r)erbei(iefü{)rten 3ei1ä[Iung

in (Singellucfen. Da ber öernunftlofe 2Selth)iIIe fcinerlei et^ifi^e ^^otenjen in

fic^ trägt, fo barf and) ha§ äßettgeic^cfjen nic^t unter et^ifcf^e ^perjpeftiöen

gebracht tnerben. 3]on it)nen au§ ntu§ e§ al§ untnert nnb nichtig erfc^einen.

äßenn mir ba()er ba§ 2)QJein rechtfertigen tüoEen, muffen iuir bann nicf)t ben

23erfuc^ einer on^ermoralif(f)en SSeltBetrac^tung mad)en? ^ft e§ ni(^t törict)t,

an elementare 91aturereigniffe moralifc^e äßertmaMtöBe gu legen? Unb ift

nic^t ha§ 3)afein ber Sßelt ein elementare», irrationale» Ereignis? !l)iefe§

fprüf)enbe, glü^enbe SeBen, ift e§ al§ ettüa» anbre§ benn al» ©c^anfpiel

gemeint, aU luftöotte SSifion einer Üinftlerifctj f(^affenben ©ott^eit? gür

©(f)open^auer brüdte ftc^ noc§ in ber SSe^auptung, ba^ bie 2Bett Blo^ eine

p^t)fif(^e, feine moralifd^e 58ebeutung '^aBe, bie eigentliche ^eröerfttät ber

(Sefinnung au§.

9^ie|f(^e lehnte fotr)o!^l bie p^pfifc^e inie bie moralifi^e ^ebeutung ab

nnb lehrte eine neue: bie äft^etifct)e. „5tur al» äft^etifc^e» ^p^änomcn ift bie

äßelt, ift ba§ SeBen etüig gerect)tfertigt." ^ei ©(^openf)auer inar ba§ 5tftt]etif(^e

ein Sßert unter anbern. SSei 9He|fd§e tuirb e§ pm einzigen, aUeö Be^errfc^enben

Sßerte. 3)amit c^arotteriftert fti^ biefc 2Beltanf(^auung al§ 3tftl^eti3i§mu§,

genauer al§ ein ibealiftifc^er Sift^eti^iSmu». ^n ben Folgerungen ift biefer

Slft^etijiömn» üBer ben öft^etifc^en ^4^ant^ei§mu§ fjinauügegangen. S9ei ben

ütomantüern !am ha^ 5lntiet^ifc^e me^r in ben pra!tifcf)en ßonfeqnengen

i^rer äßeltanfc^auung jutage. £)a§ @ute unb ba§ Schöne tnaren no(^ nic§t

prinzipiell ouSeinanbergetreten. ^m (Slanje ber SieBe erBIidten bie 9toman=

tüer ii)r äftfjetifd^ f(^affenbe§ äßeltprin^ip. ^^r $antf)ei§mn§ trug noc§ ein

c^riftli(^e§ öetnanb. S3ei 5iie|fcöe ift ha§ alle» anber» getnorben. äßer burc§

©c^open^aner ^inburc^gegangen ift, ber öermag ni(^t me^r leichten .öer^eng

öon ber ©c^ön^eit ber äßett auf eine lieBenbe ©ott^eit ^n fi^lieBen^. 9iie^fc^e

fa^t ben SJßeltgrnnb rein bqnantif(^; alle et^ifi^en äßerte getreu nur ber

6rfc^einung§lt)elt an. S)amit ^at ber pefftmiftifc^e ^Ift^eti^igmu» ben 35ruc^

mit bem ß^riftentum öotlgogen, benn ha^ tieffte SBefen be§ ß^riftentum»

liegt in ber 2]er!nüpfung be» ©uten mit bem (SotteaBegriff. ^t^t aBer Inirb

6rnft gemalzt mit bem alten romantif(^en ©ebanlen, ba§ fic^ @ott unb bie

SBelt gneinanber t)er"^alten luie ^ünftler unb ßunfttner!. 2ßa» ift ba» aBer

für ein ®ott?

1) @§ gibt für ben ntobernen ^Jlcnfc^en too^t überhaupt feine fc^toerete Se^auptung aU

ber <Ba^: „Sott ift bie Siebe", ©elbft einem fo glauben§innigen Seifte »ie Oiiifiarb 9iotf)e

preffen fic^ bie SBorte am: „(Sg ift Ieicf)t gejagt, baß ©ott bie Siebe fei, aber teer, ber nnr ben

natürlichen Sauf beö irbifc^en Safeinl fie^t, fott auc^ barauf üerfaEen."

(„Otiüe Stunben".)



übet äftfjettfc^e Sßeltanfc^auung. 265

6tn gan^Iid) un6ebenflicf)er , unmoraIticf;er .'Rünftlercjott, ber im 33aiien roie im

^erftören , im ©uten mie im 2d)Ummen feiner gleid^en £u[t unb ©el6[t^errli(f;feit

inne rcerben miÜ , ber \id) — Gelten fdjaffenb — non ber 9tot ber g^üUe unb

Überfülle ber in i§m gebrängten ©egenfäl3e löft.

3ft bie 2Belt nur al§ öft^ettfc§ey $pi)änomcn i-iemeint, nur fo in i^ren

©egenfä^en unb Setben öerftänblii^, fo foll ft(^ aui^ ber ^enfi^ nur äft^etifi^

gu i^r öer^alten, foH er in !unftf(^öpfcrif(^er Sätigleit feine ©rlöfung fuc^en,

um ber ßunft, um bc§ fc^önen Si^eine» luillen ^o faQen jum SeBen — jum

Setben. tiefer pefftmiftti(^e ibealtftifi^e 3i[tr)eti,^t§mu§ ift !ein @pi!iträi§mu§,

er lö^t e§ fid) nid)t genügen an ber t)orItegenben Äultitr. @r tniü !ultur=

jc^öpfertfc^ tüirfen. ^em tragifc^en äßcltjitftanbe entjpric^t nur eine ä[tf)etif(^

trogifc^e Kultur. §ür eine folc^e gilt 9lie|f(^e bie S^lüte^eit ber grie(^if(^en

2;ragi)bic bt» ©uripibc». 3ln btefe 6:po(^e muffen töir tnieber an!nüpfen.

£)urc§ ßant, ©(^open^auer unb SBogner ift ber 33oben für eine neue äft^etifc^=

tragifi^e Kultur öorbereitet. ^^r S^räger ift ber beutfc^e ©eift, i^r erfter

^ünber ^^rtebric^ 51ie^fc^e 0- —
^ä) glaubte 9Ue^f(^e bireft !)intcr ber Ütomanti! unb 6(^open!^auer Be=

!^anbcln ju muffen, tneil in i^m bie legten ßonfequengen eine§ fpefulatiöen

5ift^eti3i§mu§ pm S)ur(i)bru(^ !ommen.

3)er Oierte 3^l^pu§ äftl)etif(^er 3BeItanf(^auung , bem iä) mtif) ie|t 5U=

toenbe, entfpringt jenem (S)eban!en5ufammc:il)ang, ber öon ber fenfualiftifc^en,

englifi^^frangöftfc^en 5luf!Iärung augge^t, tneiterfd^rettet über ßomtc» $ofi=

tit)i§muy, um fc^lte^Iic^ im 9Zaturali§mu§ refp. 9JlatertaIi§mu§ au§äumünben.

^aburc^ 6e!ommt biefer ^Ifttjetijiömu» ein eigenes ©epröge. $IBie berjenige

91ie|fcf)e§ ift er burc§au» pefftmiftif(^ , aber 5uglei(^ — unb ha§ ift ha^

5Reue — naturaliftif(^.

^ä) tüiU. biefen naturaliftifc^en 2lftl)cti3i§mu§ (^ara!tertfteren an bem
„Journal des Goncourts". @§ finb neun Sänbe öon 2;agebu(^ = Slufjeic^^

nungen ber beiben trüber ©bmonb unb 2^^^^^ be ©oncourt. Xa§ geiftig unb

politifc^ fo bunte Seben ber ^atjxt öon 1851—1895 roEt §ier an un§ öor=

über, mand)mal nur in ber i^orm ber bloßen ^loti^, mand§mal au(^ in breit=

au§f)oIenben ^ieftejionen , bereu ^ern am 6c^Iu^ meiften» noc^ einmal in

geiftrei(^ :pointierter Sßenbung jum 3lu§brud^ !ommt. ^(^ bcnu^e f)aupt=

fäc^ti(^ bie SSänbc au» ben fec^^iger ^Q^^'^n. ©ie ent^^alten bie tl)pifd)en

6timmungen unb Überzeugungen nic^t nur ber ©oncourt», fonbern auc^

iene§ bie allgemeine Sttcratur be^errfc^enben ßreifc§ öon ©(^riftftettern be»

ätoeiten Äaiferrcii^e§, tnie ©autier, 6ainte=Seut)e, ^^laubert, Stenan u. a. ^^
ftimme bem Urteil ©eorg @ngel§ ju, tuenn er in feiner franjöftfd^en Siteratur=

gcfc^ic^te öon bem „Jourual" fagt, ,M^ e§ für ba§ 2<). ^aljrfjunbert

eine ä^nlid)e ^unbgrube be§ ©cifteSlebeng unfrer ^tit fein h)irb, löie bie

©rimmf(^e „Correspoudance" für ba» 18. :3oI^i"f)U"'5crt".

') Über btc aBanbdingen, bie ^Jtie^fd)e in ber ©djä^ung be§ 3lft()etifd)eu burc^gemacfjt ^at,

bgl. meinen 'ifnffalj in ber „Jranffurter 3ettung", 'Jir. 12, 2)e3ember 1904: „S)ie iü'bentung be§

äfttjetifc^en 5pt)änomcn» für aBeUanfdjanung unb i?u(tur".
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3rqenbtt)o Iq» id) einmal, ba§ bie ©nglänbcr bcn ^Jlaterialismus am
tüdjtiijften, bie S;euti(f)cn am bümmften unb bie ^ran.^ofcn am cjeiftrcic^ften

beitreten f)a6en. S)ie le^te SSemerfunq trifft iebenfatig für ha^ „Journal"

äu. |)ier ift bie f)errfc^cnbe äßcltanfdjauung ber 5)laterialiämu§ in feiner

f(f)roffften fyorm. „Qu'est ce que la vieV rusufruit (Fune aggregation de

molecules." 3)aBei ift biefer 5Jiatcriali§mu§ mit tiefftcm $effimi§mu§ öer=

'bunben. S)ie ©innloftcjleit einc§ rein mei^aniftifd) anfgefaBten Unitjerfum»

t)at ftdj biefen ^Jtenfc^en tief in bie Seele geprögt. iVberatI grinft i£]nen ber

I)ot)Ic 2;otenfd)äbeI entgegen. Unb eBenfo :pefftmiftifc^ DergVoeifelnb ftefjen fie

3u if)rer politifc^en nnb fo,5ialen 2Bir!Ii(^!eit. 6§ fe^Ü ifjnen jcber ÖlauBe

an neue ^izU. 3)ie ßreigniffe tüäljen ft(^ tueiter unb bringen immer tnieber

biefelben 6nttöuf(^ungen ; @eftnnnng§(oftg!eit unb 51epoti§muy tt)U(^ern nac^

jeher üteöolution nur üppiger empor. £)a^er öerftärft ftc^ bie Üöeräeugung

immer mel)r öon ber Sö(^erli(^!eit aller Überzeugungen, atleg SS^otlen» über=

^aupt. „Toute conviction est bete comme uu pape."

5luc^ bie @cf(^i(^te gibt if)nen ni(^t§. @ie ift ifjuen nur ein peinlich

quölenbe§ ©i^attenfpiel bon 5lid)tig!eiten. S:;iefe 5Jtenfc^en beftten ein gro^e§

t}iftorif(^e§ SBiffen; aber e§ fügt if)rem ^Jlaterialigmu» nur noc^ jenen f!ep=

tifc^en §iftori§mu§ fiinju, ber ben (Seift toie 5l^a§bero§ burc^ bie ^a^r=

taufenbe treibt unb i^n tneber bei einer' Zat no(^ einer 5]3erfönlic^feit ^ur

labenben -}tu{)e fommen läfet. 5Jlan ^at !ein innere» 2}er^ältni§ ju ben geiftigen

(Sd)i3pfungen ber 5[Renfd)f]eit. 53Ian geniest fie al§ ßulturepüuräer unb

plaubert über fie mit läc^elnb überlegener ©ra^ie. Unb ber 2Bei§^eit le|ter

©c^lu^ ift bonn natürli(^: „Ah, il faut avoir fait le tour de tout et ue

croire ä rien. II n'y a de vrai que la femme".

^n biefer allgemeinen --JBert^ unb Sinnloftgfeit be§ ,^o§mifc^en unb be^

5[Renf(^li(^en , lüoran foE mau glauben, um meieren 23Jerte§ tnillen foH man
leben? S)a ftellt fi(^ bie Äunft ein. „Ne croire ä rien qu'a l'art et ne

confesser que la litterature. Tout le reste est mensonge et attrape-

nigauds." £o» Seben ift ein etr)ige§ Sßelfen unb 25erfoulen o^ue bie ßunft.

„Tout pourrit et tinit sans Tart; cest Tembaumeur de la vie morte et

rieu n'a uu peu d"immortalite que ce qu'il a touche , decrit . peint ou

sculpte." 80 bleibt im 3wffl^^^enbruc§ aller SBerte nur bie ^unft. 5lber

fie ^at meber etluaö metap^t)fifc^ no(^ ettoa§ menf(^li(^ Sebeutfamc§ pm
^nf)alt unb jum 3toecf. Unb tnenn luir fragen, tueldie ^cbeutung benn bie

^unft für ha§ Kulturleben, für ben ^lenfc^en ^at, fo erhalten toir al§ 5lut=

iDort: ©ar feine. S)ie .*^unft ift Selbftgtüed — Tart ])our Tart. 5tu§ ben

gef(^ilberten fojialen unb geiftigen 3ufammenf]ängeu ift biefe§ moberne ©(^lag=

tDort entftanben. ^n biefem llrfprung liegt ^ugleid) feine A^ritif.

©^ ftedt in „l'art pour Tart" eine negatibe unb eine pofitibe S^efe.

S)ie negatibe 2f)efe rid)tet fi(^ gegen jebe moralifierenbe ©inengung ber

Kunft. L'art pour l'art ^ei^t bann, luie 5Ue^fc^c einmal fagt : „5^er Seufel

t)ole bie 531oral!" 91un l^at e§ ja ßiteraturperioben gegeben, in benen bie

ßunft ben 5lc!cr ber ^Pcoral 3U pflügen §atte. DJIan ben!e nur an bie englifdie

9tomanliteratur be§ 18. ^a§rl)unbert». gielbing beginnt bie SSorrebe ju
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feinem 9^oman „The History of Amelia" mit ben SKoxtett: „The following

book is sincerely designed to piomote the cause of viitue." 5litc^ Bei un§

Q^db e§ eine ^eit, in her man öon ben !ü!§neren ^ffeüen be§ menfc^lic^en

^er^en» nur mit milbernben ^oraljufä^en ^u fc^reiben n^agte. ©ottf(^eb§

„Atalanta" fi^lie^t mit ben Sßoitcn: „@in tugenb§afte§ ^erj barf man öet=

nünftig lieben."

£)ie tiofitiöe 2;i)efe be§ Fart pour l'art läuft barauf !^inau§, ha% alle§^

in gleicher SBeife (Segenftanb ber ßunft toerben !ann, ha^ e§ in ber .^unft

nur auf ha§ 3Sie an!ommt. 91un ift ba§ in gelniffem ©inne felBftt)er=

ftänbli(^. S)a^ e§ aber in ber ^unft nur auf ha§ äßie antommt, ha^

e§ für bie !ünftlerif(^e S)arfteIIung !eine mertöoHeren unb minber toert=

Dotten £)inge gibt, ba§ ber ^i^^i^t für ben SBert eine§ ßunfth3er!e§ ööllig

gleichgültig ift, biefer artiftifc^c ^emo!rati§muy entl)ölt bo(^ eine !^eimli(^e

6(^lDö(^e. 2Be§f)alb? SJBeil e§ in biefer materialiftifi^ aufgefegten unb be§=

^alb iebe§ inneren 6inne§ baren 3Selt feine an fi(^ toertöoKen unb bebeu=

tung§t)oIlen ^ufo^^enl^änge gibt. 5lffe§ !ann ©egenftanb ber .^unft Inerben,

nic^t toeil aHe§ gleich mertöott unb bebeutung§t)otI ift, fonbern tneil alle§

gleich mertlo§ unb bebeutung§lo§ ift. äßenn fo bie innere 2Bertabftufung

ber £)inge tierloren gegangen ift, bann mirb bie .^unft ju einem tec[)nif(^

formalen SSirtuofenprinjip, ha^ fi(^ eben fo gut in ben S)ienft be§ ©uten

tüie be§ ^öfen fteHen fann. 2)ann lä^t fid) fc^lie^lic^ !ein Unterfc^ieb me'^r

mad)en gtnifi^en ben miberlnärtigen, aber ^öc^ft formöoÜenbeten $perüerfitäten

einer 3)olorofa unb einem ®oetl^ef(^en ©ebid^t. Unb in ber Malerei Inirb

bann, mie SDelacroij einmal fogt, „eine alberne ®efd)itfli(^!eit ber i^anb ha^

^ö(^fte 3ier'.

SSenn alfo bie ßunft obieftiD toeber für ben ^ufcimmeuljang mit bem

©öttli^en no(^ für bie Kultur irgenbeine tüertöoEe SSebeutung !^at, fo !^at

fie bo(^ ein fubje!tiö erftrebenStnerteS ^kl: bie Emotion. „Maintenant il

n'y plus dans üotre vie qu'un grand intöret: Temotion." £)er 5)lenf(^ —
ein Körper unter ^ör^ern — öerf(f)afft fic^ on ber Oberftäi^e ber S)inge

äft^etift^e Emotionen mittels ber 91ert)cn. „Les premiers uous avons et6

les ecrivains des nerfs." 3)a§ ßeben be» naturaliftifc^en 3iftl)eten mirb ein

^Problem ber 5lert)en. ^a^x ^at ha^i einmal in feiner pointierten SSeife fo

auggebrücEt

:

3ßenn ber Jl(affi^i§imi§ ^enfcl) fagt, fo meint er 3?ernunft unb ©efüf)I, unb
toenn bie Stomantif 9Jtenfdj fao(t, fo meint fie Seibenfdjaft unb 3inne, unb menn
bie 9)ioberne Sltenfdj faßt, fo meint fie 9ceriien.

60 mäc^ft fic^ ber naturaliftif(^e ^yiftbctijiymug ,^1 einer £eben§anfd)au=

ung au§, in ber bie Äunft ein 531ittel mirb, fid) burd) (Emotionen, ^m=
preffionen, 6enfationen, „frissous" über ben (Siel, bie Cbe unb bie 51id)tig=

!eit eine§ materialiftifc^ gebeuteten Seben§ l)inmcg,uil)clfen.

5Jiun ift bay nid)t blo§ tl)eoretifd)e§ ^Programm geblieben; in 0§!ar äöilbe

unb ben ©eftalten 3)'5lnnn3io§ t)at ber naturaliftifdje peffimiftifd)e ')lftl)eti3i§=

mu§ lonlrete ^orm angenommen, öier b^t er alle feine l^onfequenjcn nad)
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ber Seite bcr SeBenScjeftnltunci c^e^ogcn, jo er f)at felBft neue ßeBen§ibeole

<iufge[tcEt. SSilbe tritt für eine neue %xi ä[t^ctifcf)cn .^eboni§mu§ ein.

^uerft ein paax 2ßorte üBer biefen cnglifc^en @(^riftfteller. @r ift in

bcn leisten ^al^ren ftar! Bei nn§ em:porge!onimen. 5)can fc^ä^t i^n tüegen

feine§ ©ei[treict)tum§. ^ä) mu^ Bei bicfem SoBe immer an ha^ äßort (Soet^e§

ben!en: „@§ ift !eine .^unft geiftrcii^ gu fein, lüenn man bor ni(^t§ 9tefpe!t

f)at." SiBilbc f)at bcn Slftfjeti^iömug „rabüal Bi§ 3um 3>er6rec^en" burc^=

gefü!)rt. llnb glnar aud) in feinem SeBen, beffen 2(u§ganci man nic^t gum
(Segenftanbe fentimcntaler S5etrad)tungen matten foEte. Sind) toenn er ber

i3ffentlic^en 3tn!Iage entgongen tüäre, trug fein SDafein ben Äeim be§ Unter=

gangeS in fi(i§. ^cm äft^etifd^e ©elBftBcfpiegelung, bie mit ©oet^e an!^eBt

unb in ber 91omanti! jum ßnltuS er^oBen mirb, fü^rt Bei äBilbe ju öer--

ni(^tenber S^ragü. „De Profiiudis" giBt baüon ino!^l am gemaltigften ^m^=
ni§: eine ^onfcffion, bie ^eigt, Inie eine Beino^e mitteIoIterIi(^ religiöfe ^tt=

tnirfc^ung fic^ im (Seifte eine§ mobernen 5tftt)eten geftaltet. 6r tnitt öor

(Sott nieberfattcn unb fättt boc^ immer nur öor fid) felBer auf bie ßnie.

IDlan barf äßilbe ni(^t in ber ©efte 5piato§ barfteEen, toeil i!^m bie ©(^ön=

i^eit aEe§ toor. ®ie ©(^ön!§eit ^at Bei i^m aüe§ (Smporjie^enbe tjerloren.

©ie ift il^m ^um 5[Roloc§ getoorben, bem er bie jffielt unb bie 5Qtenf(^en, bem

er ft(^ felBft opfert; benn bie 6c^önf}eit entflammt in i^m !eine ©e^nfui^t

nac^ ben ^bealen, fie üerftridt i^n nur in bie finnlic^en Oteije ber 3)inge;

unb ift er mübe ber alten Oiei^e getüorben, fo treiBt e§ i^n auf 3ur ^agb

nad) neuen, felteneren, :pert)erferen.

^d^ war e§ mübe gercorben, auf ben ^ö^en gu raanbeln — ba ftieg tc§ auä

freien Stüd'en in bie 2;iefe Ijinab unb faljubete nad; neuen ^feigen. 3ßa§ mir ba§

^araboire in ber ©p^äre bes 2)enfen§ mar, löurbe mir baö ^eroerfe in ber Spf}äre

ber Seibenjdjaft. („De Profuudis".)

3m natnraliftifc^en Stft^ctijiSmusi fäEt ha^ SeBen in äft^etif(^e unb

tinteräft'^etifi^e Emotionen au§einanber. S^arin brüdt fic^ ber 3)e!abence=

d)ara!ter biefer gangen Ütic^tung au§.

^'(^ gebrauche !^ier ben begriff „decadeuce" o'^ne jebc» moralifc^e 2öert=

gefügt nur al» ^ejeic^nung eine§ Beftimmten 6eelen3uftanbe§, fofern fid)

biefer in ber S3egleitung be§ naturaliftifi^en ^Ift^etijigmuS einfteEt. Wir
f(^eint nun ha§ pfl)c^oIogifd)e §aupt!ennma( beö befabenten Sift^eten in bem

IDlangel ber üBergreifenben äßiEen§!raft ju liegen, tneli^e bie einzelnen

:pfl)(^ifc^en ^rogeffe gu innerer ©in^eit gnfammenl^ölt. 3)ie $perfönli(^!eit be§

£)e!abenten ift ein Blo§e§ 5hBeneinanber pft)c^if(^er ^ßrojeffe. 9iie|fc^e l^at

fti^ im ^aE Sißagner über ha^ ftiliftifi^e (Segenbilb biefer pfQi^ifi^en 3Ser=

faffung au§gefprod)en

:

äöomit fenngeidjuct fid; bie Iiterarifd;e ©efabenceV 2)amit, ba^ ba§ Seben

nidjt meljt im (Sanken mofjnt. 2)aQ Söort roirb fouuerän unb fpringt au§ bem ®a^
(jerauö, ber Sa^ greift ü6er unb oerbunfelt ben Sinn ber Seite, bie Seite gerainnt

SeBen auf Unfoften be§ ©anjen — ba§ ©ange ift fein ©anjes me§r.

2)a bie centrale 2ßiEen§gemaIt bem Slft^eteu mongelt, fo Be^errfd^t i^n

ber ietneilige ßinbrud t)oE!ommen; er ift biefem auggeliefert auf ©nabe unb

]
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Ungnobe; er ift bc^f)alb memols feiner felbft ft(^er. SBilbe läfet ben 2ori>

|)enrQ im „^ilbni» be§ S)orian ©rat)" bie Be^etc^nenbert 2Borte fpred^en:

®a§ Seben ift eine <Bad)e uon 9ceroen unb g^ikrn, üon langfam aufgebauten

3eIIen, in benen ber @ebanfe fidj birgt, in benen bie 2eibenfd;aft träumt. — 3)u

magft bid; fidjer roäfjnen unb für ftarf l^alten. 2(ber ein zufälliger g^arbton in

einem ^in^ner ober am 9)iorgen^immeI, ein eigener ®uft, ben bu einft liebteft, eine

^eile an^ einem nergeffenen ©ebid;t, baö bu einmal lafeft . . . glaube mir, 2)orian,

ba§ finb bie Singe, von benen unfer Seben abfängt.

Wit biefer ©(^lüäc^e ift nun jugleic^ eine ^nfirunft nai^ SeBen öer=

bunben. Unb ha bie einzige gorm be§ Se6en§ für ben 2lftf)eten im ©enu^
liegt, fo tüirb ein ^Jlajimunt öon fcitenen, \iä) in§ ^eröerfc fteigernben Sen=

fationen Ie^te§ ^kl. £)iefe ©U(^t nacf) neuen ©enfationen fjat bei S3aubelaire,

Marbel) b'5lureöiEe, .^ut)§man§ tüa^re Orgien gefeiert^).

5lIIc biefe ^üge finben fic^ nun ^ufammen in ben ©eftalten ^'SlnunjioS.

^(^ ben!e babei f)auptfäd)Ii(^ an bie beiben 9iomane „Suft" unb „2^rium^^

be§ 2obe§". £)'5lnun3io f)at I)ier 5}lenfd)en gefd)ilbert, bie er felbft einmal

al§ „inbrünftige, unfruditbare 5Iy!eten ber ©c^ön^eit" begeii^net ^at. 3Sei

i^nen ift on bie ©teEc ber 5Jioral bie Sift^eti! getreten, ©ie leiben an einem

tiefen (Sefü^l oertorener ©nfamfeit, benn !ein gemeinfame§ S^tl öerbinbet

fie mit ber äßelt; fie Dermbgen nic^t au§ bem ®et)ege i!^rer öft^etifd)en ©en=

fationen ^^eraug^utreten. S)a!^er ift it)nen au(^ bie 2kht !eine (Srtneiterung

il§re§ äöefen», benn fie fu(^en in ber Siebe nur ha§ i^re, nur neuartige 3"=

ftönbe i:^re§ ^c^». Sltle Seibenfd§aft ift bei i^nen nur ein 3]erbrennen im

ßife. ©ie !^affen ha^ äßeib, b. ^. genauer i^re eigene ©c^tnäc^e gegenüber

bem äßeib, benn fie finb iebem öft^etifct)en Üteige H)ef)rIo§ preisgegeben. ^§re

fenfitioe ©(^tnäc^e erzeugt in i^nen eine Qurc^t Oor ber 9iealität ber 3)inge

töie ber ^anblungen.

@§ gibt einen inneren ^ufoi^^^f^n^flitfl ^tüifdjen bem auf ^ft!§eti! auf=

gebauten Seben unb ber feelifi^en ä^erfaffung beS S)e!abenten.

3)ie äftl^etifc^e (Srfaffung ber 2ßir!ti(^!eit beruht auf bem .^erauSlöfen

be§ ©egenftanbe§ au§ feinen naturgegebenen ^ufammen^ängen. 5lftf)etif(^

einen ©egenftanb genießen, bebeutet i^n für fi(^ nehmen, il)n gleii^fam in

einen 9io^men fe^en, ber i§n öon ber übrigen 2ßelt trennt, ha§ 2Bir!tic^!eit§=

intereffe an i^m im toiltenlofen 5lnfc^auen Oerfc^toeben laffen.

äßer, toie ber betabente 3lft^et, bem Seben nur öftl)etifd) gegenüberftel^t,

bem ioerben bie eiuäelnen ßebenSmomente felbftänbig, fie treten au§ ber ^ettc

ber 3^orau§fe|ungen unb Folgerungen ^erau§. SBa^renb in ber et^ifi^en

ßeben§füt)rung ber ßnbäkiecf bie i^üdc ber ©rlebniffe burc^gtiebert unb abftuft,

gibt e§ für bie tonfequent bur(f)gefü()rte öft^etif(^e Se6cn§fü()rung !einen 6nb=

ätoetf, ber bie einzelnen ^Jlomente pfammenbinbet. äßenn id) einmal ba§

SSilb Oom ©eelenl)au§l]alt gebrau(^en barf, fo ift in ber etl)ifd)en ßebcn§=

fü^rung eine ha§ ©anje burd)lüaltcnbe fefte Crganifation t)orl)anben, bie bem

') ßierfegaatb i)at fc^ou üot einem falben 3flf}i;f^unöert in feinem SSuc^c „öntiiicbev — Ober"
bie bei biefeit Srfjriftftellern praftifd) buvrfjcjcfülirten ßoniequenjcn einer äftf)etifrf)en 2Bett=

anidjaumtg iit biateftifc^ ipefu(atiüer ^^rm eiitiindclt.



270 • Scutfc^e 9iunbfd)ou.

einzelnen ©tetluttfl unb Sebeutimq antneift; 6ci bcr rein äPetifi^en SeBen§=

fiü^runq I)crr1d)t ööHicje 5lnar(^ie im ©eclent)au§^alt, ha ieber ftnflulärc

)3fl)d)ifiic '^l!t fid) älüijijcn jeinem 5liif= unb 5liebcrgang in inbiöibualiftifd^er

^cl6Pcu-tid)!eit gcbärbct.

5Jür ift üor feinem meiner triebe bange,

2fi^ tanfc^e nur, toas jeglicher öerlange!

Sa null ber eine in 3löfefc beben,

9Jlit fenfd)en @ngeln Ö)iottD'3 fid) umgeben,

2)er anbre toiü be» Sebenä reife ®arben,

®eö 5!Jleifter§ »on ßabore tjeifee färben;

S)e§ britten toüe Saune wirb üerlangen

5Jac§ ©iorgioneSfem ©raun, Siimoncnbangen;

®er näc^fte 2ag toirb ^Imoretten ftioUcn,

SRit runben ©üebern, .^tinbc^en, rofig tioüen;

Unb übermorgen braud} id) mtiftift^ ©el}uen

9Jlit falben ^^arben, blaffen Üiäbc^en, ordnen . . .

(ßliui ber bramatiid;en ©tubie „©cftern".

SBon öugo ü. §Dffmann§tf)aI.)

60 iel)r biejet 5lft^eti3i'jmuy bem 9teali§mu§ ber ©egentüart al§ etn)a§

merflüürbig grembe§ unb (Srotifc^e§ erfc^einen mag, fo ^eigt fii^ bem tieferen

S3lid auc^ f)ier bie innere Se^ie^ung. ÜJIan !ann biefen alle feften 3uiammen=

I)änge auflöfenben Stft^etigigmuS al§ bie öufeerfte 9iea!tion onfe^en gegen bie

immer enger Inerbenbe Umfi^nürung, mit bem ha^ fomplijierte 3rt)edfl^ftem ber

mobernen .Kultur bie ^nbiöibualitöt Bebrof^t. Unb bieje Umfc^nürung gef(^ief)t

in gleicher 3Beife bur(^ jene ftarre mei^anifi^e 5Zaturorbnung, in bie ber bi§

jur ©elbftöerftänblic^teit lierabgefuntene 2)etermini»mu§ ben ^Dlenfc^en ganj

i^ineiuBejogen l)at. 2)er SipetijiSmuS fprengt bie beiben ben ^Jlenfi^en ein=

jdilie^enben Crbnungen ber 9Zatur unb ber Kultur. @r ift eine antüoufale,

antiteteologifdie unb antietf)ifdje 5Dtac^t.

^m „3oratf)uftra" f)at 5lie|fc^e ba§ foämifd^e ©egenbilb jur SSerfaffung

ber öft^etigiftifc^en «Seele ^u poetifd) ptjilofop^ifc^em 5lu»brud gebracht, ^n

bem ©efang „3]or ©onnenaufgang" f)ei§t e§:

33on ungefähr — baä ift ber ältefte 2lbel ber 'I^^e(t , ben gab xä) allen 2)in9en

gurücf. ^d) erlüfte fie oon ber ^ned;tfd)aft unter bem S^ede,

%U^ 3)inge leben ^ier für fid); e§ ift tnol)! ber größte ©egenfa^ ^nm

(S^riftentum, ben bie occibentalifd)e $t^f)ilDfopl)ie t)ert)orgeBra(^t f)at; benn aller

®inge 2Bir!en inar im 6l)riftentum auf einen $lan belogen; bei 9tie^fc^e ift

e§ bie ^lanloftg!eit, ber '^n^aU, bie UnOcrnunft, bie i:§m au§ aüem in iauc^=

3enbem ^rei^eit§gefü^l entgegentönt.

£)er naturaliftifc^e ^Ift^eti^iSmug unterliegt aber einer merltnürbigen

£)iale!ti!: er fe^t eine l^o^e, überreife .Kultur öorau§, um fie öon innen f]er

3u ^erftören. Unb eine neue 3U f(^affen, ift il)m öon feinen Sßorauyfe^ungen

au§ unmöglich.

III.

^ä) foffe je^t bie 9iefultate gufammcn , bie \id) au§ ber furzen S)ar=

ftettung ber üier §aupttt}pen äft^etifd^er äßeltonfc^auung ergeben. 2)ie beiben
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großen (Sebanfenric^tungen ber Dleu^eit: bie ibealt[tit(^e unb bie naturaliftifi^c

fjübm im 19. 3a^i"f)unbert 311 einem ibealiftifc^en unb einem naturaliftifc^en

2ipetiäi§mu§ geführt. 5^IIen öier 2:t)pen ift bie centrale ©teHung be§

tftl^etifc^en im Greife ber SebenStoerte gemeinfam. 5116er mit ber Sßanblung

ber aEgemeinen äöeltonfc^amtng tuanbelt fic^ quc^ ba§ SBefen be§ 5lftl§etij(I)en.

S3ei ©(Ritter bleifit e§ noc^ in einem meta)]^t)fi|(^en ^al6bun!el, in ber

3{omanti!, unb Bei DHe^fc^e nimmt e§ gegenüber ben anbern 2Berten eine

gnoftifc^ metap;^l)fifd)e 5lu§na^mefteßung ein. ^m naturaliftifc^en 2i[tl)eti=

3i§muö ftn!t e§ p einem Bloßen 51eröenp^änomen l^eraö unb f)ai jebe

fpe^ififi^e ©igentümlii^feit be§ 3n^att§ öerloren. 3)ie ibealiftif(^en %t))jitn

tooHen eine neue Kultur fd^affen; bem noturatiftifc^en 2;t)pu§ fe!^It febe

Mturft^Dpferifd^e ^raft. 5)lit feiner bumpfen ßebcn§f!epft§ öermag er einem

innerlich tüertlofen 3)afein nur ben (Slanj ber gäulni» ju geben, öermag er

nur ben Sei(f)engeruc§ öertuefenber ^beale ^um ^jritfelnben ^Parfüm für be!abente

^ulturepüuräer umgutoanbeln.

S)er naturaliftif(^e 5ift^eti3i§mu§ ift bie jentrifugole ©etnalt unfrer

Kultur, er jerfdjleubert alle§ f^efte unb ©ubftantietle be§ Seben§. @r ift ein

2lufIöfung§pf)änomen.

@ine ßriti! ber äft^etifc^en SKeItanf(f)auung !ann Iei(^t bem 35ortt)urf

au§gefe|t fein, al§ ob man fic^ gegen bie ^ebeutung ber .^unft an ]\ä) lüenbe.

Sßer biefen $öorlöurf erljebt, ber öergi^t, ha'^ jtüifd^en ber äßertfi^ä^ung eine§

ßebenSgebietey unb feiner SSrau(^bar!eit jum erüärenben SBeltprinjip ein

toeiter 5lbftanb befte!^t. £>aö 19. :3o^r'^unbert ^at ben 35erfu(^ gemai^t, öon

ber ^unft aus 2BeIt unb Seben 3U geftalten. äBenn ict) biefen 33erfud§ and),

au§ fpöter ju erörternben (Srünben, ablehnen mu^, fo meffe i(^ i^m bo(^

bom ^iftorifc^en @efi(^t§:pun!te au§ eine bouernbe S3ebeutung bei. S)a§ geiftige

Seben betregt ftc^ ftet§ in (Sinfeitigtciten. Unb bie @infeitig!eiten öftl^etifd^er

Sßeltbetrai^tung ^aben für immer ben gewaltigen ibeetten 2ßert ber l^unft

für Kultur unb Seben uuy 3um Setüu^tfein gebrad)t. 3luf oIIe§ ha§, toa^

©(^iEer, toag bie 9iomanti!, toaS 5He|fc()e unb felbft U)a§ ber naturaliftifc^e

^Ift^etigiSmuS al§ Seiftung ber ^unft gelef)rt ^aben, auf alle§ ha§ lä^t ficf)

ha^ geiftreii^ boppelfinnige SSort ^egel§ antoenben: „5lIIc§ iüirb aufge"^oben".

dlad) biefen oügemeinen SSemerhmgen !er]re i(^ jur Ö5egenlüart jurüd.

^d) finbe in i^r gtnei begrifflid) ju trennenbe Setnegungen ju einer öftf)etifc^en

äßeltanft^auung. £)ie eine mö(^te unter f^eft^altung be§ 9laturaIi§mUö für aEc

ibealen 2ßerte in ber ^unft ein Zentrum fc^offen, babei aber atte Q^ragen naä)

bem 3te(^t unb ber ©ültigMt biefer SBerte, alfo bie eigentlid) metapt)lififc^en

fragen, unerörtert im .^intergrunbe laffen. ©trau§ f)at l)icr üorbilblid) gelt)ir!t.

S)ie anbre ^elnegung !nüpft an bie ^üomantif unb an 9lic^fd)e an.

2)ie Vertreter ber erften S5etocgung glauben in bem 3lftf)ctifd)en einen

Sßcrt gefunbcn ju I)aben, ber ienfcit§ aller Äonflitte ber älH'ltanfdjauung

liegt. 5Iuu fof)en tDir aber in unfrer f)iftorifd)en Sarftellung, tuie ticrfd)icben

ba§ SS^efen unb bie ^ebcutung be» 5lftt)etifd)en auöfädt, je nac^ ber äöelt=

anfc^auung, in bie e§ geftettt ift. llberl)aupt ift jener agnoftifd)c ©d)lüebe=

äuftanb, ber fi^einbar auf leine ©eite metap^l)fifd)er SSel)auptungen fid) fteHen
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tDiß, in einer Kultur nic^t me!^r möglich, in ber aüe geiftigen äßerte f(^on

burc^ ba§ 5Jtcbium einer gef(f)i(^tlic^ cntlnirfeltcn Steligion ober einer 5Jteta=

pf}t)^it l^inbnrd)gegangen ftnb. 2ßir !önnen un§ nic^t mc^r bc§ Urteil» ent=

galten üBer ba§ 35er!^ältni§ unfrer legten 2Berte gunt Uniöerfum. 2ßir Jönnen

!eine :pr)iIofop'^ifd)e ,^ird)turni§:poIiti! mef)r treiben. Unb bann: luenn id) bie

gonje ^bcalitöt meine§ 2Beien§ an ha^ 5i[tf)etii(^e l^änge, bann fteßt fid) für

jeben energifc^er 2)en!enben — unb für ben <&tum^3fftnn ejciftieren \a biefe

^Probleme üBer^anpt ni(^t — bie f^rage ein: tt)a§ bebeutet ha§ Stft^etifc^e

?

^ft e§ nur ein peri:pr)ere§ 5p!^änomen am 6aum ber S)inge? £ber gehört e§

^um ©rnnbbeftonbe ber 2Bir!lic^!eit?

^ä) l)alte ba^er ieben 2]erfu(^, mittel» ber ^unft unter Umgebung aller

metap!)t)fif(^en fragen, eine ibeal gerid^tete äßeltanfdjouung gu fc^affen, für

Einfältig. 2)iefer !ünftlerifc^e ^bealiSmuS märe toie eine 5lrt neutraler ^uffer=

ftaot 5tt)if(^en feinblii^en ©ebanfenmöc^ten. ^n ber ^oliti! ift eine foId)e

@inri(^tung tüo^l möglich, in ber 5P^ilofo^f)ie iebenfall§ nic^t.

3um äßiberfinn fteigert fi(^ aber biefe S^etoegung, tüenn fie :prinäi:piell

ben 91aturali§mu§ !^eröor!e^rt unb bennoc^ für bie 9teligion einen @rfa| in

ber ^unft finben tüiE. 3]orau§fc|uug ber Sf^eligion in jeber ^öfjeren g^orm

ift eine geiftige, oon ber em:pirif(^ gegebenen äßeltloge unterf(^iebene Crbnung

ber S)inge, bie in unfer Seben t)ineinlüir!t. 9lun negiert ber 5ZaturaIi§mu§

biefe 5Borau§fe^ung im $Prin3i:p. 3^m erfd)ö^ft fi(^ bie 3Bir!Ii(^!eit in ber

fic^tbaren raum=3eitti(^en Söelt, tüie fie ha§ Dbjeft ber 9laturtüiffenfd)aft

bilbet. Unb in einer foId)en SBelt folt bie ^unft einen (ärfa^ für bie Üteligion

bilben? !^^^xi man ba nid)t im ©runbe öon ben 9kc^toir!ungen ber ge=

fd)id)tlid) gegebenen 9teIigion, in ber mon gufäEig aufgetüac^fen ift? 2Bir

äie^en, toie 9He|fc^e einmal fagt, immer nod) bie Folgerungen „öon Urteilen,

bie tüir für falfc^ galten, öon Se^ren, an bie tüir ni(^t me!^r glauben —

bur(^ unfre ©efüt)Ie". Unb biefer ungefunbe, ju innerer Untüa^r!)aftig!eit

fü^renbe 3uftanb foU bnri^ bie 9teIigion§erfa^t!^eorie öeretüigt tüerben. S)abei

!onn e§ fi(^ boi^ nur borum ^anbeln, t)üc§ften§ eine bem religiöfen ©rlebni»

äl^nlid)e Stimmung burd) bie ßunft l^erüor^urufen, ni(^t um bie Oleligion

alten großen <Stil§, bie ben 5)lenfc^en unerfi^ütterlid) im ©lauben au§l)arren

löfet, „felbft toenn bie Belt öoE Teufel luär"'. 2Bo ha§ ^Uufionäre ber

religiöfen S3e!^auptung öon öorne^erein ^ugeftanben tüirb, burc^ bie ^unft

bennoc^ eth)a§ ber üieligion äu^erlic^ 5l^nli(^e» feft^alten gu tootlen, ba§ fü^rt

nottüenbig äu einem (Spi!urei§mu§ feinerer 5lrt, ben auf biefem (Sebiete e!§r=

Iid)e (Sottbefenner unb e:§rli(^e ©ottleugner in gleicher Sßeife al§ unlüürbig

berbammen muffen.

S)ie Oteligion ift enttüeber ein ^al^rtaufenbe alte» 3ßot)ngebilbe, ober in

if)X liegt ba§ tieffte unb le|te Urteil über ha§ ßeben. Unb bie SSebeutung

ber ^unft ift abhängig öon ber ^ebeutung be§ Seben§. Sßenn biefe^ — toie

im 9ioturali»mu§ — feinen inneren 6inn l§at, bann tnirb auä) bie ^unft

un§ über bie 9^ic^tig!eit eine§ meta^:§l)fif(^ tüertlofen ßeben§ nid^t ^intDeg=

:^elfen. ß» ift eitel äßinb, öon ber ^unft au§ bem Seben 25ernunft geben 3u

tooUen, e» ift öergeblic§e§ Unterfangen, mittels be§ fd^önen 6d)eine§ bie

5[Renfc§^eit über i!^re metap^l^fifc^e Sage :§inh3eg3utäuf(^en.
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2)ie S5>af)rl^ett lann mo^I ol^ne bie Sdjönl^ett leben , ader bie Scf;önfjett ntd)t

o^ne bie 2BaI}rf}eit; unb bie Äunft ift baö ©itelfte unter ber Sonne, raenn fie ]\d)

n\d)t an ba§, roaö bie tieffte, innerfte 3Sa{)rI)eit beö 93ien|cf)en ift, ^ängt. (SR. SRot()c.)

93lan Hernimmt fo oft: „^(^ Bin beim Sln^ören einer S^mpl^onie ober

Beim 5lnB(id eine» cjroBen ^unfttoerfcS mel)r religiös ergriffen aU in ber

.^irc^e". S)a§ 6en}eift aber ni(^t§ gegen meine obigen 5luÄfü^rnngen ; benn

e§ ^anbelt ft(^ ^ier nnr um bie inbiDibuett t)erfc§iebene 5lu§Iöfnng be§ reli=

gii3fen @rlebniffe§. 6» !önnen ber Sc^merj ober bie greube, e» !önnen oBer

auä) 5latur unb @ef(^i(^te, ba§ 2Bort be§ ^Prebigerl ober haii ©ebitbe beS

^ünftlery ben 5}tenfc^en ju (Sott bringen. 3)ie Seäie^iingen ber ^unft jur

9leligion tüoren im Sauf ber @efc^i(^te fet)r mannigfaltige. S)ie ßu'nft t)er=

mag mot)I bie i^^ormen be§ religiöfen ©tauben» unä feetif(^ näf)er3ubringen,

aBer bie 9ieIigion felbft öermag fie nic^t ju erfe|cn.

^ä} fomme je^t ^u jener üiet fonfequenteren Setnegnng, bie mit bent

©ebanfen einer öft^etifd^en 2Beltanfct)auung @rnft mad)t. 5lt(e übrigen Seben§=

merte lüerben l^ier öom 5(ftl)etifct)en aufgefogen ; bie äßirüic^feit töirb gebeutet

al§ S)arfteEung einer nur äftf^etifc^ fd}affenben ^raft.

S)iefe 2Beltanfd)auung, bie in ber 9lomanti! unb bei 9tie|f(^e au§ ben

3ufammenpngen be§ fpetniatiüen ^beali§mu§ entfprang, !§at i()re tiefften

•Duellen in einem eigentümli(^ mobernen @rlebni§, ba§ juerft tüo^I bei ©oet^e

burc^üingt, um im Saufe be» 19. ;3o^rt)unbcrt§ in immer öerftdrÜerer ^orm
toieberjute^ren.

3n ber öftfjetifc^en Sßeltanfi^auung ift ber 33Iidt be§ ^enfd)en cingeftellt

ouf ben bunten ©eftaltcnrcii^tum ber 3)inge ; au§ ben quetlenben, fc^toeHenben

f^ormen ftrömt un§ etlnaä Dom Sd)affen§rauf(^e einer üinftlcrifc^ geftaltcnben

3BeItma(^t entgegen, äöer ptte nid)t fc^on jene Stimmung bur(^(ebt, bie

un§ ettoa an einem tnarmen ^uniabenb erfaßt, lüenn bie 2BeIt fi(^ un§ in

S5Iütef(^aucrn ^ei^ an§ §er5 brängt? £)a fd)eint fic^ in ber ftro^enben ^^üUe,

bem üppigen Überfluß, in ber ücrfc^lüenberifc§en ^ra(^t jener (5)ott ^u offen=

Baren, ben ©oet^e anBetet, jener (Sott, „ber eine fol(^e $probu!tion§!raft in

bie äßett gelegt ^ot, ha^, tnenn nur ber miEionfte Seil baöon in» SeBen

tritt, bie äßelt öon (Sefc^öpfen lüimmelt, fo ha^ ßrieg, $eft, 21>affer unb

SSronb if)r ni(^t§ an^ufiaben öermijgen".

©Ott al§ rein bt)namif(^e ^otenj — bat)in füf)rt notracnbig eine ^dxaä}=

tung, bie in ber äßelt ein tnefentlid) öft^etifdjeg 5pi)änomcn fie^t. 5iie|f(^e

^at !onfequent biefe fyolgerung in feiner „©eburt ber Xragijbie" gebogen.

Unb menn au(^ f)eute bie befonberen $öorau§fe^ungen öon 'Oiie^fdicö @rftling§=

tüer! gefatten finb, bie btjnamifc^e ?luffaffung Dom SBefen ber S^ingc ift nid^t

nur geblieben, fonbern ()at fid) no(^ öerfc^ärft. äßir ftel)en l)eute me^r benn

je unter bem ©inbruct ber ungeheuren ©leic^gültigleit ber 9{atnrmäd}te gegen=

über allen menfc^lid^eu 2Berten unb ^bealen. ^^n ber ^Jiac^t ber 3:ed)nif

Bänbigen toir bie 5]atur, unb auf eine immer tncitergreifenbe lec^ni! ber

^Jlac^t ift ha^ Sinnen ber 3]öl!er gerid)tct, bie ben (Srbfreiy mit i()rcn flotten

umftrcii^cn. SelBft bie ;3üufion, id) möd)te fagen bie tal)]e couvenue, ba^

et^ifc^e Momente ba^ politifcl^e ßeBen mitbcftimmen, ^at man in einer fog.

J)eutid)e Siunbjc^au. XXXII, 5. 18
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Ütcatpoliti! läc^eliib aufflet^eben; unb bic tocic^c Unbcftimnit^eit be§ 'Rumänen

.^ulturficgriffeS ()at man jum ftraffen, bro^enben ^beal einer „5Jtac^t!ultur"

öerfdjnürt

®ie Stimmunc^, Don bcr eine ^cit 6et)errfd)t ift, projiziert ft(| [tets in

if)re äßeItQnfd)OUung ; unb öerbinbet fid) mit ber S3er()errli(^ung ber Wa^t
no(^ bic ^reube an ber ^orm unb ^axhc ber 2Cßir!Iid)!eit, fo ^abzn tnir oI§

©runb ber 3)inc{e ein nur öft^etifd) fd)affenbe§, rein bt)namif(^e§ ^prinjip,

bo§ „äßelten fd)affenb, feiner eigenen Su[t unb SelBft^errIi(|!eit inne n^erben

toill". @§ fommt biefer äft^etifd)e S)t)nami§mu§ anä) bem pl^ilofopl^ifc^en

SieBIingötiorurteil ber ^nt entgegen, bem ^oni§mu§.

5lu§ ben treibenben 3eiti^ö(^ten t)erau§ eine SBeltanfc^auung begreifen,

bebeutet ober in feiner äBeife fie gutfjei^en. ^(^ !^alte öielmel^r biefen

äft§etifd)en S)^nami§mu§ p§ilofop!^if(^ für burd)au§ unzulänglich unb !ul=

turett für mi^Ieitenb.

5}lan mu^ e§ ftc^ nur jum ^eiuu^tfein bringen, ba^ ber äft^etifc^e

£)^nomi§mu§ nac^ ber 5tnologie eine§ Seben§gebiete§ — ber ßunft unb be§

!ünftlerifd)en 6(i^affen§ — ha§ SIßefen ber Sßelt beftimmt. £)arin liegt äu=

gleid) befc^Ioffen, ha^ bie onbern Sinterungen be§ 5Jlenf(^engeifte§, tnie fte im

religiöfen, et^ifc^en unb tt)iffenf(^aftli(^en ßeben öorliegen, !einerlei 5lnfpru(^

auf einen 3BeItc§ara!ter !^aben unb beS^alb jene» erhabenen @rnfte§ öerluftig

ge!^en, ben allein bie 3]erbinbung mit bem ^cetapl))^ftf(^en getoöl^rt. Ober

anber§ getoenbet: 2Bc§!^aIb liegt nur im 2(ftl}etif(^en ein übergreifenber 3ug
in§ 5Retap!§t)fif(^e ? 5lud) id) teile ben @lai:ben, ha^ unfre äftl^etifc^en ^beale

irgenbtüie mit ben Siefen ber 2Sir!li(^!eit zufammcn^ängen. 5lber tneS^alb

tun ba§ nic^t oud) ha^ religiöfe, et^ifi^e unb tniffenfc^aftlic^e ^beol? S)a§

bie 2ßirni(^!eit nur bem äft!§etif(^en ^beal ni(^t fremb gegenüberfte^t, finb

toir Don Dorne^erein in feiner SBeife berechtigt anzunehmen.

Söe^ouptet ha^ aber bennoc^ ber äft^etifd)e 3)t)nami§mu§, fo ift i^m ent=

gegenzu^alten, ba^ bie gegebene menfc^lic^e @rfa^rung — unfer einziger 5lu§=

gang§pun!t — Don feinem ^Prinzip au§ in feiner Steife gerechtfertigt, ja

nic^t einmal Derftanben tnerben !ann. 2Seber ift üteligion noc^ ein !räftige§

et^ifc§e§ §anbeln Dom SSoben be§ äft^etifd)en 3)t)nami§mu» au§ möglid^.

3u biefem Mnftler=@ott, bem tnir ni(^t§ toeiter finb at§ 6toff für feine

^ünftler=S;räume , ber unä in übermütiger 6(^öpferlaune in§ £)ofein jogt

unb fpottenb unfrer fnirfc^enben Dl)nmä(^tig!eit im (Sc^melztigel be§ 5tE§

toie eine abgegriffene ^Rünje ^u neuen formen umf(^milzt, zu einem folc^en

@otte fijnnen toir fein religiöfe» 35erl)ältni§ mel)r gewinnen. Unb luofür

^ab^n benn bie großen religii3fen 5perfönlid)feiten ber 2ßeltgef(^id)te gerungen?

.^aben fie Inirflic^ öimmel unb |)ölle in ^etüegung gefegt, um bie 5!)lenf(^en=

feele in ©inflang zu fe|en mit einem äff^etifc^ fc^affenben SÖeltprinzip ? 2Ba§

ift biefem bie 5Jlenf(^enfeele? 2Ba§ ift i^m |)efuba? 2ßa§ bebeuten ()ier

begriffe Inie @ünbe, ©rlöfung, §erzen§reinl)eit? 2ßa§ bebeuten bie 5Jlo§nungen

zur ^u^e unb Umfe^r, ber ^onnerruf noc^ ©erei^tigfeit unb nad) 3ficc^t,

„bo§ flicken foE rtie SBaffer" — i(^ frage, tDa§ bebeutet ha^^ at[e§ gegenüber

einem unperfönlid)en, äft^^etifd) fc^affenbcn 2lbfoluten, ha§ Z" ^^^u menfc^lid^en
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Seiben unb ©iegen, ju aUem ^eraburd^glü^^enben ßmporringen ju ^bealen,

3U aEem tnagenben |)eroi§mu§ ntd^t bie geringfte innere SSe^ie^^ung !§at?

3)amit ^aBe id) eigcntlii^ f(^on bargelegt, baß bem ä[tf)etif(^en 2)t)na=

miSmul iebe SegrünbungSmöglic^feit be§ et^ifd)en 2eben§ ntongelt. @§ liegen

in i|m !eine eintriebe ju einem bie $Eßir!li(^!eit et^ifc^ umtoanbelnben §anbe(n.

Ö5egenü6er einem äft^etifc^en 5lbfo(uten Derfc^toinben bie et;^ifd)en ©egenjä^e

al§ !6ebeutung§lo§.

2)iefe äßeltanfc^ouung lä^t nur ^toei ©tettungen jum SeBen ju. @nt=

tüeber ein traumhaftes SSerftnfen in bie £)inge ober eine fotaliftif^e Unter=

orbnung unter äufäHig gegebene ^J^oc^tter^^ältnifje.

giir ba§ erfte !enne iij^ !ein beffereS ^eifpiel al§ |)ugo öon öoffmann§=

t^al. 6eine ^Poefie i[t auf einen (Srnnbgebanfen geftimmt: aEe Singe finb

glei(^ tüertöoE, gleich na^ unb glei(^ fern bem einen unenblid^ fünftlerifd^

fc^offenben SeBen, ha§^ funfelnb unb gli^ernb un§ tüie ein O^ean öon un=

ergrünblic^er S^iefe umraufc^t. 33om öftf)etif(^en äßeltjentrum au» gefe!^en,

ftnfen bie inneren unb äußeren SSe^ie^ungen ber £)inge ^ur 3uföEig!eit ^eraB

;

bie äBelt oerliert atle§ ©tarre, jebe gefc^ic^tlid^e SSelaftung; alle§ ift geIo(fert

unb liegt ha jum SSaüfpiel für bie ^^antafie; jebeg !ann ©^mBol Oon jebem

toerben; biefer äft^etifc^e 5Jlt)fti5i§mu§ ift nid)t me^r !§onbelnb an ber 2Belt

intereffiert ;
fein ^ntereffe an il)r gleicht bem be§ .^inbe§ an ber Bunten

©eifeuBlafe.

5ll§ Sroum tnitt §offmann§t^at bie SSelt:

3um S^raum fag ic^: bleib bei mir, fei traljr

!

Unb 3U ber 333irfli(^{eit: fei Sraum, enttoeii^e.

3tt)if(^en bem 3«^ unb ber ^um Sraum Oerflüd^teten 3Belt finb bie

©(^raufen gefallen, äßir felBer finb

5tur ber dianm

S)rtn S^aufenbe öon Sraumen bunte» Spiel

©0 treiben, ivie ein ©pringbrunn ^Jlt)riaben

23on immer neuen, immer fremben S^ropfen.

2111 unfere (Sint)eit toar ein bunter ©c^ein,

^ä) felbft mit meinem eignen ©elbft bon frütjer,

S5on einer ©tunbe früt)er grab fo na^,

33ietmet)r fo ftru uertoanbt aU mit bem 33Dgel,

2)er bort l)inflattert . . .

©0 ^aBen toir in unfrer $Perfönlic^!eit !ein eigenes 3^utrum me^r, Don

bem au§ iüir mit fi(i)erer 91u^e au^er un§ it)irlen lijunen. äßir IjaBcn bie

3ügel be§ ßeBenS au§ ber .^anb gelaffen unb finb jum 3wfä)auer gcloorbcn,

jum falten, tcilno^mSlofen 3ufd}auer. ^m @ebi(^t „3)er 5^aifer unb bie

^eje" lä^t ber 2)i(^ter ben ^taifer \\äj rütjmen:

2)afe iä) 53ienid)enid)icf|at

©0 gelaffen anfeljn tann

2ßie baS ©tcigcn unb os^i-'ftäuben

Xer Springbrunnen.

3n biefer ^eltanfc^auung giBt e§ freiließ !eine .^onftilte met)r, unb ber

äft^etifc^e 2)t)nami§mu§ mag fic^ crl)aBen bün!en üBer bie ®egenfä|e gut unb
1«*



276 2)eutfd)e 9lunbic^au.

Böfe. Iber er öergi^t, bofe er noä) ni(^t emntal 6i§ ,^u bcn ©egenjälen bes

ctf)if(i)cn ßcben« öorgcbrunqen i[t. @r [tcf)t nicf)t ü6er if)ncTt, fonbcrn

unter ifincn.

Siiif politifcf) = fo^ialem föeBiete fann biejer äftf)etif(^e S)^nami5Tnu» ^u

einer fataliftifi^en Unterorbnunc^ unter bie gegeBenen 5[Ra(f)töer^ä(tniffe führen,

^ene •mobcrnc ^reube an ber SSunt^eit unb 5[RQnnigfaItig!eit ber ^iftorifc^en

©rfdieinungen , jene Bei 9ian!e fi^on fpürBare äft^etifcfie SSer^ärtelung gegen=

über ben 5|]arti!ularitnten beö geid)ic()tti(^ öctüorbenen lä^t bann bie ^um

gortfc^ritt aufrüttclnben fragen wad) Ükc^t unb Unrecht, 2Ba^rf)cit unb Süge

in Staat unb ^\xä)t gar nid)t auffommen. — .kräftigeren Ülaturen fe^t fict>

bie bl)namiic^e äßcltauffaffung in ein brutal rütfftd)t§lDfe5 ^ef]aupten ber

einmal gegebenen 5}lac^tpofition um. 2Bir f)aben bann bie ibeattofe, moberne

2eben§bejat]ung, bie ni(^t§ .|)ö{)ere» fennt aU bas Seben, bie §o§n(ac^enb fi(^

öon Siecht unb Sittigteit abmenbct unb in bie 2Bogfct)aIe ber @ere(^tig!eit

hüh Srennugfc^mert ber rof)en ©etnalt mirft^j.

£)ie äftfjetifc^e Sßeltanfc^auung gilt mir ol§ ein 8t)mptom für eine tief=

ge^cnbe Söanblung in ber ©runbftrultur be§ euro:päil(^cn föciftec'lebeuy. äßer

Bei einer bt)namif(^ äftf)etifc^en 5tuffaffung Dom ©runbe ber £inge [teilen

BleiBt, ^at bem ß^riftentum ha^ 2;obe§urteiI gefproctien. ^an muß biejen

©egenfa^ gtüifc^en £^nami§mu§ unb 6f)riftentum nur toeiter äurücföericgen

a(5 Blofe biö jur f^^einbfc^aft gegen bie Äirc^e unb bie einzelnen Sogmen.

3n biefem ©egenfa^ reden fi(^ gan^e 2SeItaIter menfc^Iic^er ®ei[teögc)(^ict)te

tüicber empor. I{)eologi]c^ au§gebrücft, repräfentiert ber öftf)etiid)c £t)nanii§mu^

hai ^eibentum. 6r bringt bie etf)ifd)en SBerte mieber unter bie 5iatur ^urütf.

Üb mir ben @otte§Begriff rein btjuamifA faffen, toie es bie öftf)etifc§c 233elt=

anjc^auung tut, ober oB mir ba» ©ute aU etf)ifcf)e ^^otenj auc^ in ben ©otte5=

begriff aufnef)men, ift fc^einbar eine rein a!abemifc^e §rage. Unb boc^ entliält

biefe "i^xaqt nur bie prinzipielle 3ufpil3ung be§ ungel^euren 5Prob(em§, unter

bem bie tiefere Kulturarbeit be§ beginnenben ^a^r^unbert^ ftef)t, bes 5ProbIem§

nämlic^: ob mir legten 6nbe5 einem gegen aüe et^if^en ä'ßerte gleichgültigen

'OtaturprojeB ausgeliefert finb unb fict) beSfialb unfre et^ifc^en ^beale nur mie

ein bunter 9iegenbogen Don ^Hufionen über bem Sein auöfpannen; ober ob

mir beö ®(auBen§ fein bürfcn, baB tüir einer moralifc^en £rbnung ber 3)inge

angeboren, in ber unfer ^anbeln unb unfre 6ntf(^eibungen mitBeftimmenbe

^äc^te ber 3BirfIic^feit finb. 5lur an bem ©rj biefer Überzeugung zerfplittern

aüe SBibcrftänbe ber SBelt. 9^ur ein @otte§begriff , in bem aucf) has ©ute

ein mefenttid)e§ 5}loment ift, Dermag bie 2Bertfc^ä|ung be» .^anbeln§ unb be§

gefc^ic^t tiefen Seben», Dermag ben ©tauben an bie attmä(]{ict)e 3}ertDir!(ic^ung

Dou 3^een unb Si^Pfii^en ^u rechtfertigen. SSietleic^t ift e§ l)eute fc^tuerer benn

je, an einer 2i>eltmac^t bes ©uteu feftzufjalten, fc^on be«(]alb, meil bie et^ifc^e

©egenbemegung fd)Iüffer geworben ift. 5lber gcrabe ba» folltc uuö aufrütteln,

üuä) im 3tcict)c ber ©ebanfen bie tlare (äntfc^eibung ernft ^u nehmen.

') iÜgl. meinen Stuffo^ über „-JJaturaliftifc^e SeSensbcjafiung" in ber feit fniäem leitet ctn=

gegangenen SBiener äöoc^enfc^rift „3)ie 3eit", 3lx. 522, 1. Cftober 1904.



PrufBflor Bbbe in Jena,

(Scborcn \8^0 — gcftorbcn \C}05.

5tm 9la(f)mittag be§ 17. Januar 1905 fanb in bem a5ol!§^Qufe ju ^ena

t)ie SErauetfeier für ben brci Soge jubor, am 14. Januar, öerftotBenen orbent=

Ii(^en |)onorarpvofef|or Dr. @rnft 6aii 5lbBe ftatt. ©letc^ einem dürften

toarb er geehrt. 2)ie öorau^gegancjene 5k(^t l^inburc^ f)atten 5|}ec^feuer öon

^o^en ßanbclafiern I)era6 t^r flatfernbcy Sid^t auf bie Uiä)i befc^neite 2:rauer=

be!oration be§ 6arl ,3eife=^ta^e§/ über eine tjielfö^jfige, ft(^ fi^tueigenb um ha^

3}ol!»I)au§ fc^arenbe 5Jtenge gemorfen. S)rinnen an bem in einem §ain öon

Sorbeerbäumen aufgebal}rten , unter SSIumengetoinben unb ^ränjen faft öer=

fc^tüinbcnben ©arge !§atten 3lrbeiter ber 3eiBh)er!e, in ber Uniform ber f^abri!=

feuerrt)e!)r ober in langen fdjttiar^en ^tänteln regung§to§ bafte^enb, feierliche

Sotentoac^t gehalten, ^n ununterbroi^enem ^uge maren biele §unberte,

53länner unb i^rauen au§ atten .^reifen ber SSeDöüerung, öon bem 35eremigteu

5lbf(^ieb ne^menb, an feinem legten 9tu!^ebette borbeige.^ogen.

35or ber ben großen ©oal bi§ auf ben legten $la^ fuEenben, auf 35or=

li^la^ unb treppen ftef)enben Srauerberfammlung f)ielten greunbe unb ^it=

arbeitet be§ S;at)ingef(^iebenen, ein 35ertreter ber 3lrbeiterf(^aft ber :^ci^\vtxU,

ber Kurator unb ber $Prorc!tor ber Uniocrfität, bie 2)e!ane ber juriftifd^en

unb pl5ilofopt)ifc§eu |}a!ultöt, bie Seiter ber äal^Ireic£)en Uniberfitätginftitute,

bie bem 9]erftorbenen neue ©ebäube unb fonftige mertOoUe i^örberung ju Der=

banfen (latten, ber Oberbürgermeifter ber i()m fo manche 2.BoI)ltat fd)u(benben

Stabt ^s^na ergreifenbe 5lnfpra(^eu. 2)ie öier 3)ur(^Iauc^tigften (5rt)oIter ber

llniterfttöt ^^iii liefen an ber SSabre burc^ befonbere 3lbgcfanbte .^rdnje

niebertegen , unb faft unübcrfet)bar maren bie ßran^fpcnbeu , bie gelehrte

<Sefettfd)aften , ?trbeiteroereine , 33ereine jur 3]erfoIgung mot)ttätigcr unb

gemeinnü^iger 3h3C(fe überreichen liefen.

3n ber Trauer um bicfen 3^oten bereinigten ftc^ fonft unüberbrüdbarc

©egcnfälje. ^n gleid^er @rgriffcn()eit umftanben feine 33al)re i^ertrcter ber

tüiberftreitcnbften religiöfeu unb politifdjen @lauben§be!cnntniffe: (Seiftlid^e

unb S)ifflbcnten, .•ftonferüatibe unb Sojialbemotraten, ^JüIitärS unb S^ürger,

Sobenreformer unb ^ausbeftt^er, Slbgcfanbte Don 3'ü^"ften unb §anbarbciter.

^ier fc^tüieg nuf einen ^higenblid ber fonft fo laute .^ampf ,^mifd)cn ^cfilienben

unb $8eft^lofcn, jtuifc^en ben ^.^erteibigern unb ben i^cinbcn ber beftetienbcn

©efellfdjaftgorbnung. ^n überluältigcnbcr (^intjeUigfeit fud)te bie allgemeine

ä>ere^rung unb ber allgemeine ©djmcr^ nad) ^orm unb 5lu§brud, foiücit bie§

ol)ne ütläu großen 3]crfto^ gegen bie Ic^tlüiEigen 5lnorbnungen be§ 3)a]§in=
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gefi^icbenen möglii^ toax , ber (^cmäfe einem öor ^a^r^e^nten c^ec^eBencn S>ei-=

f:prec^en feinen Körper ber Anatomie öerj(^ric6en fjotte unb bie Übenefte o^ne

aEen $Prun!, o^ne Dieben unb föefängc eingcäfd)crt lt)iffen föollte.

3)iefe einmütige elementare 5i;eitnal)me unb S)an!6ar!eit galt allerbing§

ni(^t fotDoljl bem a!abcmifcf)en j^ox'\ä)n unb Se^rer al§ öielme^r bem üBer

otte ©rtnartung erfolgrcii^en Seiter ber 3eiB^cr!c, bem genialen 5lutor eine§

t)eröoll!ommneten 5lrBeiterrc(^te§, bem SSegrünber ber ßarl 3ei§=<Stiftung, bem

l)OC^!^eräigen (Sönner ber Uniüerfttät unb 2ßot)ltäter ber ©tabt ^eno, bem !aum
einer feiner ^etoo^^ner nic^t in irgenbciner 2Beife ^u SDon! tierpflic^tet Inar.

Unb bo(^ iüar ^rofeffor 5166c feinem gangen SBefen nad) , äu^erlic^ unb

innerlich, auc^ in ber ätoeiten, gu glänjcnben Erfolgen -fü^renben §älfte feineg

SeBeny burd)au§ 'ba^ geBlieBcn, toaS er in ber erften öälfte getüefen lt)ar : ein

fc^lic^ter, ganj in feinen ©tubien aufge^enber beutfc^cr ©ele^rter toon altem

@(^lag , bem bon bem ©efc^icf nur \>a^ ©efcljen! einc§ burc^bringenben unb

l§o(^ftrc6enben ©eifte§ unb eine§ brennenben S)urfte§ nac^ 2ßa^rf)eit mitgegeben

tüorben toar, ber fic^ aber im übrigen au§ ben örmli(i)ften unb engften Sßer=

l^ältniffen, in ftetem Kampfe mit ber Un5ulänglic§!eit feiner öu^eren Sage,

aHmö^lid^ l^atte emporarbeiten muffen.

©ruft 5lbbe tt)ar al§ einziger ©oi^n eine§ ^aBri!auffe^er§ ber 6ic^el=

6treiberfcf)en .<^ammgornfpinnerei , ^bam 5lbbe, am 23. Januar 1840 in

Gifenocö geboren. £er 33ater entflammte einer Se^rerfamilie aul bem

(äifenad^er Cberlanb, tno ber fc^on im ?llt^oc^beutfc^en infc^riftlid^ bezeugte

g^ame „5lbbe" ober „2lbe" , toa^rfc^einlic^ au§ „^Ibelbert" ober „^belbolb"

öerfürgt, noc^ ^äufig öorlommt. Sie in ber ^amilie beftel)enbe Überlieferung,

hn^ fic frangofifc^en llrfprung§ unb gur ^t\i ber Hugenotten nod) 5)eutfcl)lanb

au§getüanbert fei, berul^t tno^l nur auf ber falfd^eu ^uöfprai^e ber 9kmen:

„5lbbe" ftaFt „^bbe". ^m übrigen tüie§ bie äußere ©rfc^einung 5lbbe§, feine

^^opfform, bie bräunliche Tönung feiner .f)out, bie fc^lnargen klugen, ba§

bun!le ^aar auf eine ftarle ^eimif(^ung flntüifc^en ^lutc§ ^in.

©(^on bie ©inbrüde feiner erften .^inbf)eit, bie ben ärmlidjen 25er^ältmffen

entfprc(^enb ^art unb beengt toar, Inaren in mancher Se3iet)ung für feine

fpötere ©nttnidlung beftimmenb. ^is in feine legten 3ol)re erinnerte er ftc^ ber

peinlichen @mpfinbung, bie er !§atte, tüenn er mit feinem ©c^toefterd^en bie

^Jlittagöfuppe in einem ^enleltopf in bie fyabri! trug unb ber Später feine

^Jto^lgcit ^aftig, in einem 2jßin!el fte^enb, gu ftc§ net)men mu^te, bamit nur

ja fo tüenig Inie möglii^ öon ber oft fünfge^nftünbigen Slrbeitögeit öerloren

ginge, ©c^on bamal§ gelobte er fid), für bie Sefferung be§ Sofe§ ber in

f^^abrüarbeit fteljenben .klaffen einzutreten, tüo er nur immer bagu in ber

Sage fein h)ürbe. '^x^ übrigen tuar feine ^inb^eit unb erfte ^uöe"'^ fo öou

elterlicher Siebe umhegt unb behütet, ba§ er, lüie er tnieberfjolt öerfic^ert I}at,

bamalö unb auc^ fpäter, al§ ©tubent, eigentlich nid)t§ entbel)rte unb immer

l^eiter unb aufrieben Inar. ^n ber 33olf§f(^ule zeichnete fid) ber Jl^nabe burc^

Ibcfonbcre ©emedt^eit fo au§, bo§ i^m ber S5ater mit Unterftü^ung feine§

Sirbeitgeberö ben SSefuc^ be§ 9tealgl)mnafium§ crmöglid)te. 2lu(^ l^ier trat

feine ungetnö^nlic^e Begabung, namentlid) für 5Jlat§emati! , beutlic^ l^eröor.
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imb cö ift ein ä^erbienft be§ bamaligen 3){re!tor§, |)ofrat ^oepp, bafe er bieje

35eranlaflung er!Qnnte unb bie ©Item ^u beftimmen tüu^te, if)ten 6ol)n, naä)=

bem er ba§ 5lBiturium mit ber erften ^enfur aBgelegt l^atte, ftubieren äu

laffen. ^it ßoepp rebete au(^ ber ©tobtric^ter Srun! in ©ijenac^ ju, ber

fii in feinen 5llu|eftnnben mit 9Jled)ani! Bef(^äftigte, unb bem ba§ Befonbere

@ef(^icE unb 3Serftänbni§ be§ il)m ^utüeilen jur |)anb ge^enben iungen 5lB6e

eBenfatl§ aufgefatten toax. £)er 3}ater ^ielt mit feinen 3lnge^örigcn eine lange

SSeratung aö, beren @rge6ni§ toar, bo^ er Bei du^erfter 8porfam!eit unb

unter |)cron3ief}ung aöer .^ilf§mittel bem 8ol^ne 85 Sater fäl^rlid) auf bie

UniOerfitöt mitgeben tonnte, tüoju bonn fpöter noc^ ein ©tipenbium öon

5 2:alern ^inäutam. 5tIIe§ übrige mu^te fic^ ber ©ieB3et)niäf]rige burc^ 6tunben=

geben, 9iepetitorien, 5lffiftentenarbeit, Söfung Oon f^rei§aufgaben ufh). ^in3u=

öerbienen — eine 9tottrienbig!eit, bie er fpöter ni(^t l^oc^ genug preifen tonnte.

5iamentli(^ gtoubte er bie (5)ef(^ic!ti(f)!eit , fc^tüierige mat^ematif(^e ^Probleme

in leic^töerftönblic^er 2Beife Vortragen ju tonnen, ot§ eine ^^olge be§ Umftanb§

anfe^en ^u foEen, bo^ er pufig prütfgebliebenen ©(^ütern 9iac^^ilfeunterri(^t

in 5Jlatf)emati! ^atte erteilen muffen. gt)ara!teriftif^ ift e§, ba^ ber Später,

bem MU befonber§ geifte§öertüanbt getoefen ju fein fd^eint, in ftarrem

5lrbeiterftolä bie öon feinem 5lrbcitgeber oon neuem angebotene, früher nur

tüiberlüillig angenommene llnterftü^ung Don nun an able^^nte.

%hU be^og junäc^ft bie £anbe§uniöerfität ^ena, \üo i^n ber Drbinariu§

©nett in bie ^^l)fi! unb ber gjtraorbinariuy ©c^äffer in bie "O^tatl^ematit

einführte. SSereitS im britten ©emefter — alfo mit ac^täe'^n ^a^ren — errang

er ben 5prei§ ber 5lltenburgif(^en ^^ofep^inifd^en Stiftung burrf) „3)arfteIIung

be§ ^ufammen:^ang§, ber jtoifd^en 3>oIumen= unb SIemperaturänberungen öon

©afen beftet)t, tnenn SBärme tüeber äu= no(| abgefüljrt tuirb". 3^on €ftern

1859 an fe|te er feine ©tubien in ©öttingen fort unb tnurbe bort 1861 auf

(Srunb einer ©iffertation über bie „Üquiüalenä atoifd^en SSärme unb me^a=

nif(^er 5lrbeit" promoöiert. pir ba§ Kolloquium fuc^te er fic^ ben al§

ßjaminotor gefürc^teten ^4>I)i)ft?cr Ütiemann au§, ben er au(^ noc^ au§brüc£lic^

bat, nic^t aEgu leidjte ?}ragen ju fteHen. @ine turge S^ü tüar ber junge

3)o!tor 5lffiftent be§ betannten 3lftronomen unb äßetterproptieten Klinterfue^.

©ein ä^ater beftanb jeboc^ barauf, ba^ er bie ©teEe aufgob , meil i^n bie

nö(f)tlid)e 5lrbeit fi(^tlid)' angriff, ^m .^erbft 1861 überno^m 2lbbe bie

©tette eine§ ©etretär» ber ©entfcnbergifc^en naturforfi^enbcn ®efcEfd)aft in

i^rrantfurt a. W. S)ie i:^m l^iermit äugemiefene Slnfgabe, bo§ gebilbete 2aien=

publüum ber freien 9{ei(^§ftabt bur^ öol!§tümlic[)e 33orträge für 5)tatl)ematit

unb $pt)t)fi! 3u intereffieren , fagte if)m jeboc^ auf bie 2)auer uid)t ju. 6r

äog öor, ficö im ©ommer 1863 — breiunbjlüonaigiä'^rig — mit einer 5lrbeit

über „2)ie ©efe|mä^ig!eit in ber 3>erteilung ber i^ef)ler bei Seoba(^tung§=

reifen" al§ S)o3ent ber 5}lat()ematif unb 5pt)t)fi! neben ©neu unb ©d)äffer an

ber Uniöerfität 3«^^^ p habilitieren. 3)iefer blieb er bann biy an fein

Sebeuöcnbc — 42 ^a'^te lang — tro^ mand^er an fi(^ üerloctenber 5ln=

erbietungen, j. ^. eine§ Stuf» an bie Uniöerfität S3erlin al§ 51ad)folger §elm=

l)ol^', in bontbarer 3lnl)änglid)feit treu.
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^n ruhiger ©Icid)mä^ig!e\t f(o^ fortab, iücnigftcnS äu^erlic^, fein £e6cn

baf)in: 1871 Verheiratete er fid^ mit ber jünciften S^oi^ter feine§ früt)ercn

Sef)rer§ unb ttunmetjrigen ^oUegen iinb ^reunbeS, 6lfa @tteK, mit ber er

83 ^at)re in järtlic^er ßiebe öerbimben lüar. ©ie f(f)en!te i'^m jtoei 2^5(^ter,

öon bencn bic öltere an einen @t)mnafiallef)rer , bie jüngere an einen Slrjt

ncr^eiratct ift. 3lB6e ^at c§ oft rü^^menb anerkannt, ba^ it)n ganj toefentlid)

erft bie anfopfernbe ^Pflege fetner ^^rau ju feinen Seiftnngen 6efäf)igt f)abe,

inbem fie bie im 5lnfang fo beengte unb unfid}ere 2eben§lage mutig mit i^m

teilte, aUe 2Biberlt)ärtig!eiten forglid) öon if)m fernhielt unb fi(^ in rü^renber

©elbftöerleugnung allen feinen 5lnfd)auungen, befonber§ auä) in !irc^lid)er unb

fo^ialer Se3iel)ung, unterorbnete. 5Jlit !luger, ^umoröoHer ^reunbli(^!eit

tüu^te fie ben oft unbequemen unb temperamentöoEen 5lnforberungen il)re§

@^e§errn ju begegnen, ber, fo fef)r er im öffentlichen Seben für bie grei^eit

ber SSetoegung eintrat, bo(^ in feinen öier $fä^len Sißiberfprui^ nid)t rec^t

»ertragen fonnte. ^ytn übrigen tonnte man fi(^ !ein be^agli(^ere§ unb lt}0^1=

tuenbere§ SÖilb beulen al§ ^rofeffor 5lbbe im Greife feiner gamilie, inmitten

feiner ^inber unb @n!eL

1870 — alfo erft fieben ^a!^re nad) feiner Habilitation — tüurbe 5lbbe

3um au^erorbentIi(^en ^Profeffor, 1877 ^um orbentlic^en öonorarprofeffor er=

nannt. ©leic^^eitig mit ber le^teren 33eförberung übertrug mon i^m bie

Seitung ber t)on ©oet^e begrünbeten , bomaI§ aber fe!^r Dernac^Iäffigten Uni=

öerfitötsfternmarte, bie man o^ne fein ©intreten tüof}! t)ätte eingeben laffen

muffen. @r übernahm fie naä) bem öon i^m auc^ fonft immer betonten

@runbfa|, ha% man ein einmal befte£]enbe§ h3iffenfc^afttic^e§ ^nftitut nur im

^aUc ^tüingenber 9tot tüieber aufgeben bürfe.

3)a§ ©ebiet ber Se^rtötig!eit %hU§ toor namentlich toöl)renb ber erften

beiben ^aljrjeljnte feine§ Se^ramt§ öon erftaunlii^er 3^ielfeitig!eit. 3]on

mat^ematifc^en SSorlefungen tünbigte er fol(^e über Xl)eorie ber ^un!tionen

einer tomplejen 3]ariablen , ettiptifc^e ^^unftionen, beftimmte integrale,

anol^tifc^c ©eometric, algebroifd)e 3lnalt)fi§ unb 3ttf)lß"^^ßorie an; Don

mat^ematifc^ = pl)t)fi!alif(^en folc^e über ^ec^anü, X^eorie ber ©raöitation,

ber ©leftri^itöt unb be§ ^agneti§mu§, @le!trobt)nami! , abfolute 5)^affe,

^etl)obc ber fleinften Cluabrate, Xfieorie ber ^nftrumente, geograp^ifc^e

£)rt§beftimmungen. Slu^erbem öeranftaltete er p^tjfüalifc^e unb aftronomifc^e

Übungen (le|tere meift auf bem (Salgenberg , tüo ein aufgemauerter ^Pfeiler

noc^ baran erinnert) unb ^ielt jeittneife — tua'^rfc^einlic^ in 23ertretung feine§

gum SanbtagSabgeorbnetcn getoä^lten ©i^toiegeröater» ©ueE — @jperimental=

p^tj^it a1). ißom ^val)re 1874 an mac^t fic^ auc§ bie in ber ^itte ber fedi^iger

^a'^re beginnenbe intenfiöere Söefc^öftigung mit ber Dpti! in feiner Se:^rtätig=

!eit geltenb. @r la§ öon ba ab no(^ über 3)ioptri! unb 2:l)eorie ber optifc^en

^nftrumente. 5luf 2?itten feiiicr §örer lie^ er fi(^ auc^ l^erbei, über befonbere

aftuelte aftronomifd)e fragen, j. 33. über ben S)urc§gang ber 35enu§ buri^ bie

©onne, öor^utragen.

©eine ^ortragStoeife fc^eint im 5lnfonge feiner S)o3entenlaufbal)n infofern

mangelhaft gctüefen ^u fein, al§ er, tnie bie§ bei 5}hnf(^en pufig ift, benen
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(Scbanfen in reichem Wa%c guftrömen, in bem 5ßeftrcBen, bie treffctibfte 35e-

jeid^nimii ju tüöfjlcti, oft mit bem Sliiöbruc! xana, unb feine S)arftel(unfl für

ha^ 25erftänbni§ feiner .f)örer mitunter ^n f)0(^ tüar. Einige 5Jlale, nament=

Iic§ in einem öffentlichen SSortrag im 9?ofenfaaI, foll er au(^ ben gaben

gänjlic^ öerloren f^aBen. ^n^altlic^ aber toaren feine ^^n§füt)rnngen ftet§ in

^ot)em Mofee feffelnb unb geiftrei(^. ^n feinen f:päteren 3af)ren mu(^§ feine

IRebnergnbe auä) äu^erlii^. £)ie Stenogramme feiner Bebeutenberen ';T^eben,

bie er meift gan^ frei, unter 3ugrunbelegung nur einer furgeu f(^riftli(^en

£)i§pofitiou , gu trotten pflegte, erliefen fi(^ oljne mcitere§ at§ brucffertig.

6eine fd^mungOoHe 2)i!tion , feine fc^arfe ^Prägung ber 5luöbrüc!e, feine nie

öerfagenbe ®iale!ti!, bie Beim Sefen noc§ me^r t)eröortrüten , al§ bie§ Beim

^ören ber g^all mar, geU:)är)ren einen gang Befonberen ©enu§.

llBIer ftaub e§ mit ber fd)riftftcEerifc^en S3etätigung ?tBBe§. @§ mar

eine feiner @igentümli(^!citen , ba^ if)n tI)eoretifd)e 5proBleme meift nur fo

lange intereffterten , Bi§ er fie für fi(^ gelöft f)attc, unb ha^ er infolge be§

^nfturm§ immer neuer 5lufgaBen unb ^i^et^^ jw einer fc^riftlii^en 2)arfteEung

ber ßrgeBniffe feiner gorfc^ungen nur feiten gelangte. SCßegcn be§ ?lu§BleiBen§

eine§ „größeren miffeufc^aftlic^en 2ßer!§", ba§ bie UniöerfitätSftatuten forbern,

lie^ be§^alB anä) bie SSeförberung jum au^erorbentlii^en ^rofeffor länger aly

fonft auf ftd) märten, ^a e§ mar fogar oftne SBirfung, ba^ i^m auf 2ßuuf(^

feine§ ©c^miegert)ater§ gerabe^u eröffnet mnrbe, ha^ il)m erft nac^ einer

größeren Sßeröffentli(^ung jene Ernennung ^uteil tüerben !önne. %xo^ l^äufiger

^nfä^e, tro^bcm er fogar mel)rfai^ ba§ ©rfc^einen größerer 2Berfe an!ünbigen

unb mit bem 2)rud Beginnen lie^, !am bie 5IrBeit meift Balb in§ ©tocfen.

Einmal lie^ er ein fc^on l)alB fertiggefteltte§ SSud) toieber einftampfen.

91amentlic^ maren c§ bie meitauy^olenbe ©rünblic^feit, bie üBermä^igen %n=

fprüc^e an 3]oEftänbig!eit, folgerii^tigen 5luf6au unb .^larl]eit ber 2)arftellung,

bie für it]n öer:§äugui§t)olI tuurben. @§ BlieB Bei ber 3.^eröffentli(^ung ge=

legentlic^er, :pra!tif(^e ^mede berfolgenber, Balb furjerer, Balb längerer 5luf-

fä^e, bie in ben öerfd)iebenfteu beutf(^en unb englifd)en ^citfi^riften jerftreut

ftnb unb erft je^t im 3ufammenf)ange ^erau§gegeBen merben.

3m üBrigeu ^ing SlBBe an feiner ©teüung al§ ^Jtitglieb be§ a!abemifd)en

£e^r!örper§ unb an ber mel)r burd) @l)ren:|3flic§t al§ äußeren ^Ji^ang Dor=

gcjeii^neten rein miffenf(^aftli(^en SlrBeit mit ber 3miig!eit einer ^ugeublieBe.

@r fül)lte fid) anä) fpäter, ol§ il)n äußere Umftänbe feinem urfprünglii^en

SBerufe immer mel]r entfrembeteu , im ©runbe immer al§ @elel]rter unb

menbete fid) Bi§ in ba§ ^^llter, fo oft e§ bie Umftänbe irgenb erlauBten, immer

tüieber, al§ oB il)u ein ©elüBbe Bänbe, feinen afabemifd)eu 8tubien ,^u. (Srft

1880 lie^ er ftd) öon ber Sßerpflic^tung jum .liefen cnbgültig entBinben.

Hnb troljbem t)at e§ eine ^6i gegeBen, in ber ber junge SDojent, ba ein

9tuf 3unäd)ft au§BlieB unb feine (Sinnal)men ,^um !!ieBenÖunterl)alt fd)le(^ter=

bing§ nid)t anöreid^eu moEten, au ber 5Jtöglict)!eit ber gortfe^ung ber a!a=

bemifd)en iiaufbal)n ,yi Derjmcifeln anfing unb ernftlid) ermog, oB er fid) nid)t

aU ^J)latl)ematifle[)rer an eine {)ö^ere (Sd)ule melben foüte. S)en matl)emati=

fd)cn Unterrid)t an ber ©tot)fd)en @r3iet)ung'?anftalt ()atte er Bereit-i über=
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Ttomnteit. 2Sic eine ^üi^unci crfdjeint e§, ba^ i^m qerabe ju biefem ^dt= !

:puii!t burd) bcn Uniöerfttät^furator ©eebed eine iinertüartcte S^ergütung bon

600 ^Qt! öcrmittelt tüurbe, bie i^n in ben ©tanb fe^te, noc^ ein JBiertetjal^r

au§3ut)arren, nnb ba§ gcrabe in bicjem SSiertelja'^r feine S5emü!§ungen um bic

3}erbeffernng ber ßonftniÜion be§ 5[Ri!vof!op§ bon Erfolg Begleitet tüaren.

SQßoI)! nie l^ot eine [taatlic^e Unterftü^ung reichere ^infen getragen!

^itte ber fedjgiger 3^1^)^^ nömlid) tnar ber Unit)erfität§nted)ani!er ßorl

3eiB, ber feit 1840 in ber SBagnergaffc ein SSrillengefc^äft Betrieb nnb ft(^

baneBen aud) mit ber |)erftellung öon o:ptif(^en ^nftrumenten, namentli(^ öon

^IRi!rof!o:|jen, oBgaB, mit 5lBBe in 9]erBinbung getreten. @r tnar ber ^Jleinung,

ba§ e§ möglich fein muffe, ha^ Bi§ bal^in üBIid^e unfidjere 21atonnement, Bei

bem er üBrigen§ auc^ ganj auf ben guten SBiEen feiner oft tüiberfpenftigen

Beiben ®e!§ilfen augeiniefen toar, burd^ toiffenfc^afttic^e 3}orau§Berec§nung ber

3[Bir!ung§tt)eife be§ ^nftrumentS unb feiner eingctnen Steile gu erfe^en. @r

^otte fi^on im 5ßerein mit einem 5p^t)ft!er Sorfu§ biefe§ !^\d öergeBlic^ ju

erreichen gefui^t. ^n 5lbBe, ber ^utüeilen in feine 2jßer!ftatt ge!ommen toor,

um Bei ber |)erftellung ber öon i^m Benötigten :pt)t)fi!alif(^en ^nftrumentc

felBft mit donb anzulegen, glauBte er ben richtigen 5[Rann gefunben gu ^aBen.

^it ber il^m eigenen ßeB^aftig!eit unb @rünblii^!eit na^m ftd) 5lBBe ber i^m

geftettten 3lufgaBe an, inbem er fti^ nid)t nur in bie einfc^lagenben ©eBiete

ber t^eoretifc^en €:pti! öertiefte unb bicfe jum Seil auf gang neuer @runb=

läge aufBaute, fonberu fi(^ au(^ mit aüen ©injelbeiteu ber gaBrüation, htm

^JlJtaterial, ben ^ilfStüerlgeugen ufto. Vertraut mai^te. 3ii^ö»^ft freiließ führten

feine SSemü'^nngen öon neuem gu 5[Ri§erfolgen. 3)ie auf ©runb feiner S5e=

rcd)nungen l^ergefteEten 5}a!rof!rope eriniefen fic^ aU meniger Ieiftung§fä^ig

aU bie im 2li3ege be» ^ProBierenS ^ufammengefe^ten, unb e§ mu^ bem Wu^a=
nüer ^ei^ f)0(^ angeredjnet h^erbcu, ha^ er, ber ft(^ fonft um 'S Wl. Bi§

auf§ ä^lut ftreiten fonntc, ber tnegen einer Stritte für 1 ^Jl!. 80 $)]fg. bie

@onntag§ru!^e unterbrechen lie^, unb beffcn ^rüt)ftüd au§ einem fc^tuargen

3Srbtd)eu unb einem ©(^napö Beftanb, fid) tro| ber fd)ti)eren Soften o^ne

Räubern gu ber gortfe^uug ber S^erfuc^e Beftimmen Iie§. ^m ^Q^i'^ 18^8

enbli(^ !onnte ba§ ^Problem aU gelöft angefe^en toerben. S)ie nac^ 5lBBe§

Berid)tigten 5lngaBen !onftruierten, immer tüieber öerBefferten, gemä^ genauer

3}orau§Beftimmung auf rein mecbanifdjem SBege ^ergefteEten ^lüroftope er=

reid)ten Balb eine frül^er !aum gel)offte Stufe ber SSoUcnbung, erregten in

toiffenfc^aftlic^en Greifen fogleid^ bü§ größte 5Iuffe^en unb ertoarben ber fyirma

(Sari 3ciB "^c^ SSorrang öor atten aubren optifd^en Slnftalteu. 33on ber

5lbbcfd)en 35erbefferung be§ 5[)li!rof!opö batiert ein ungeahnter 5luffc^töung

ber 91aturtoiffenfd)afteu, in§befonberc aber ber 5}hbi,gin. ßrft burd^ biefe öer=

öoKlommncten ^nfttumentc ift ber ^orfi^ung bie 2öelt ber üeinften SeBelüefen

erfd)loffen, erft buri^ fte ift bie tiefere @infict)t in öiele Bi§ ba!§iu uuerllör=

li(^e 3>orgänge, namentlich in ha§ äßcfen ber ÜBertragung ber anftedenben

.^ran!t)eiten , öermittelt ; o^ne fte märe bie gange ©nttöidlung ber mobernen

^a!teriologie, inären bie @utbedungen ^oä)§ unb feiner 5[RitarBeiter ni(|t

möglid) getücfen. 2ßenn auä) nur biefe eine ßciftuug 5lBBe§ öorläge, toöre
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feine Un[tcr6Ii(^!cit gefiebert. S)aneBen Be^og 5lBße aöcr au(^ anbre il§m ge=

legentltcf) entgcgentretenbc optifc^e 5liifgaben in ben SSereic^ feiner <Stubien

ein. 5lbgefe^en öon ga^Ireic^en feinen ^ilfStnetf^eugen , bie er erfann, 3. 58.

einem 6pe!tronteter, 2;otaI= nnb .^riftaHrefraftometer jur SSeftimmung be§-

S5re(^ung§= unb ^arben^erftreuungSöcrmögeng , einem go!ometer ^u @rmitt=

Inng öon Srennlüeiten , einem Diifenmeffer , ^omparator unb 6p!§ärometer,

toeI(i)C Söngenmeffungen Bi§ p einem Sanfenbftel ^[Riltimeter geftotten, t)er=

bon!en tüir i^m gan^ tnefentlic^e 3}erbefferungen ber p^otogropf)ifc^en €B=

jeftiüe, bie ©rfinbung eine§ @ntfernungSmeffcrS , bie Äonftruttion eine§ 3iel=

fernro'^rg, eine§ ftereoffopifc^en f^elbfte(f)er§ be§ auf bem gleichen ^rin5i:pe

Berul^enben fogcnannten @c§erenfcrnrol^r§ , ^nftrumente, mit benen je^t alle

mobernen §eere unb 5]larinen au§gerüftet ftnb, unb bie in ben legten Kriegen

eine !eine§h)eg§ untergeorbnetc Stolle gefpielt ^aBen. @o groB unb fo Bett)eg=

lid^ mar feine (SrfinbergaBe unb ber 9tei(^tum feiner ^been, ha^ uoä) ie|t

faft oHe in ber Optifd^en 3Ber!ftatt ^crau§ge!ommenen neuen ßr^eugniffe

bire!t ober mittelbar auf feine 5lnregungen gurüctäufüfiren finb.

^n ber oolge tnenbete fic^ ha§ ^ntereffe unb bie !Sc§affen§!raft %hh^^

immer me!^r aui^ ber äußeren Crganifation ber ^eiBfi^enDptifc^en Sßer!ftatt

ju. 5lu§ bem rein t^eoretifc^en <5tubien Eingegebenen (Sele^rten hjurbe ber

5Ritleiter 3uerft einer tleinen, bann einer mittelgroßen, fd^ließlid^ einer ftc^

äum SCßeltgefc^äft auStnai^fenben ^^aBrif. 1875 trat er auf bo§ bringenbe

SSitten be§ alten ^^i^ auä) formett al§ S^eil^aBer in beffen f^irmo ein. 9ia(^

3eiB' 2;obe (1888) unb bem 5lu§f(^eiben feine§ ©o'^ney 9ioberi(^ 3^\^, ber

Balb in einen unau§glei(^Baren ®egenfa| 3U bem ftd^ immer me^r mit foäial=

))olitif(^en ^been erfüllenben 5profeffor 3lBBe geriet, tnitrbe ber le^tere 1889^

atteiniger ^tU^ö^ß^' ^^i' S^^'^o-

5lußer ber £)ptif(f)eu äi^ertftatt Begrünbete 5lBBe, unb ^mar in gemeinfamer

5lrBeit mit bem (S)lo§te(^ni!er Dr. ©(^ott au§ ^Bitten in ä'ßeftfalen , 3lnfang.

ber ac^tgiger ^-a^re notf) ba§ Jenaer ©la^tcer!. SSei feinen o:ptif(f)en 5lrBeiten

]§atte er meift mit einem ibealen ®la§material gere(^net. ®a bie öor^anbenen

(Slagforten biefem niemals ganj entfprac^en, ergab bie praftifc^e 5lu§fü!Eruug

oft eine fe^^r unBefriebigenbe 2öir!ung. 5lngeregt bur(^ einen Oon 2lBBe üBer

bie ^n§ftettung optif(^er 3tp:parate in Sonbon (1870) erftatteten ^erid^t, in

tüelc^em jener 5!Jti§ftönb unb bie 9iottüenbig!eit ber f)erftenung neuer optifc^cr

©la§orten !Eerborgef)oBen tnorben tnar, Ijatte ft(| Dr. ©c[)ott mit biefer 3^ragc

nä^er Beft^öftigt. 5luf Söunfd^ 3lBBe§ ftebclte er 1882 nad) ^cna üBer. f)ort

fteEten bie Beiben nun guerft in einem leerfte^enben ©djuppen, bann iu einem

gartenl)au§artigen SoBoratorium , ba§ je^t no(^ erf^alten ift, unb ben 9Jlittel=

:pun!t be§ ;3e'^ocr (5)la§lr)er!§ Bilbct, jtoei ^^atjre lang, meift mit gan^ lleinen

©laSmengen Don 20—60 g, ©(f)mel3üerfn(^e mit aE ben 3;i^e(^fclföKen an,

tüel(^e bie Unjnlänglic^Mt ber Einrichtungen unb 5Jlittel im ©cfolge ju l^aBen

:pftegt. ^m ^a^xe 1884 ermöglid)te e§ bie preußifc^e Siegierung auf SSetreiBen

be§ 5profcffor§ i^örfter unb be§ ©e^eimcn OBerregierung§rat§ äBel)ren:pfennig

in SBerlin unter bem Äultugminifter öon ©oßler burd) ^etniHigung öon
30000 Watt, bie 9}erfn(^e in größerem ^JinßftaBe fortanfcfeen. 511s einige
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3eit barauf eine no(f)malige Untcrftiiliimg angeboten tnnrbe, crüarten —
{^elüiB and) ein feltener ^all — bic beibcn y^orf(^er, i^r Unternehmen fei in=

glüifc^cn fo Ircit gcbicl)cn, ha% fte ineitere öffentlii^c S3eif)ilfen bajn nic^t mt^x

onnel)nten gn bürfen glaiiBten. 5luc^ ha^ ®la§rtier! l)at fid) injtüifdien ^n

einem SOcltgcfc^äft enttüidelt, tr)e((^e§ bcn größten Seil bc§ in ben §anbel

!ommcnben optiid)cn ©lofeS, bancben aber and) ^^t^i^i^cr, (SIa§rö!^ren nnb

(^laggeräte ader 5lrt erzeugt.

^o^flenbe Rollten mögen ba§ fdjncde ?(nf6lüf]en ber beibcn ^aBrüen erroeijen

:

18üG 6c[tanb ba§ ^perfonal bor y}irma ßaii ^t\% auö :; köpfen , 1888

.ou§ 350, jeljt au§ 1500, baruntcr über ^O tuifjenfc^aftlii^c ^Mitarbeiter. 5ln

So^n nnb ©e^alt tünrben 1881: 100 000 W(axt, 1900 über 2 ^idionen ge^atilt.

1877 betrug ber 9lettonmla| 300 000 maxi, 1900 3V2, je^t über 5 Millionen.

S)a§ ©laginer! bef(^öftigt über 7()0 ^Pcrfonen nnb ^at einen 9lettoumja^

Don über 2 ^Jlidionen.

3u beginn ber nenngiger ^ai^xc !onnten bie Unternef)mnngen %hU§ aU
Vorläufig abgefd)Io[fen gelten. (Sr burfte fi(^ fagen, ba§ bie beiben inbuftriellen

SSetriebc, Don benen ilim ber eine ganj, ber anbre ^ur .öälfte gehörte, adein

jc^on auf ber if)nen bi§ ba^in gegebenen (^)runb(age einer t)er^ei§nng§t3oden

3it!nnft entgegengingen. @r l)ättc nunmcf)r, lt»ie e§ tt)of)t nenn^nnbertneun=

nnbneun^ig öon taufcnb getan bobcn lüürben , au5rnl]en, fid^ feine§ Sefi|e§

freuen nnb if)n gefiltert nnb tiermef]rt feinen ßrben f)intcrlaffen !önnen. ®em=

entgegen öodbrai^te er aber ie|t in faft übermenfc§li(^er 6^ara!terftär!e bic

größte %ai feine§ Seben§, inbem er, ben ©einigen nur ben gcfe^lid)en 5pfli(^t=

teil t)orbel)aItcnb, fid) feineS gefamten übrigen S5ermögcn§ ,]ugunften einer üon

il)m glei(^,^eitig in§ Seben gerufenen Stiftung, ber 6arl=3eiB"Stiftung, ent=

öu^crtc unb fo bie bcibcn Untcrncbmungcn glei(^fam 3U i'^rem eigenen @igen=

tümcr crl)ob, bamit fie in unperfönlid)em SÖefi^ üornet)mlic^ ,^toei 5tufgaben

tierfolgten: einmal bie materiede öebnng ber 2lrbeiterfc^aft ber beiben Söetriebe

nnb ber in öanbarbcit ftcl]enben Seöölfernng ^enaS übcrt)aupt, fobonn bie

Pflege ber 2ßiffcufd)aft , f)auptfäd)li(^ burd) görbernng ber il)m fo tpcrt ge=

lüorbcnen alte^rlrürbigen ©ac^fen=6rncftinifc^en .f)od)fc^ulc. ^Tie SSeriüaltung

ber Stiftung überiDicÄ er bem ÄuttuSbcpartemcnt be§ Staat§minifterium§ ju

SKeimar. ^a, mo er unnmfi^ränft l)ätte l)errfd)en unb befel)len lönnen, t3er=

3id)tete er im ^ntereffe ber tünftigen Sid)erftedung feiner ©(^öpfung auf feine

Selbftänbigfeit - ein S^er^ii^t, ber für ibn no(^ mefentlid) me^r bebeutete

al§ bie .^ingabe feine§ SSermögen§ — unb begnügte ft(^ mit ber Stede eine»

einfachen ^litgliebc§ in ben !odegialen Sßorftönben ber beiben Stiftunggbetriebc.

3)er eintrieb pr ^utüeifung ber erftcrcn 5lufgabcn töor, neben ber fein

ganjeg äßefen crfüdcnben ^lcnfd)enfrcunblid)!cit, namentlii^ bie (ärtoägung,

ha^ ba§ ?^-ortfd)reiten ber ^"'^"[ti'ie unb bomit bie 3u"al)^ne ^^^ 3"^iift^i'^=

Arbeiter auf Soften be§ fclbftänbigen §anbtt)cr!§ unb lllcingcloerbc§ in ben

,^ulturftaaten nic^t aufp^lten fein tnerbe, unb ba^ beS^alb bel)uf§ @cfunb=

er^altung be§ a?ol!5!örper§ bafür gcforgt tnerben muffe, baf3 bie 3nbuftric=

arbeiter nid)t in eine 3lrt .^elotentum unb .^arbfflat)erei öerfinfen, fonbern

bofe fi(^ menigftenS bie .^ö^erftelienben unter il)nen al5 t)ollbered)tigte 5)Ut-
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(^lieber be» SürgertHm§ Behaupten unb 3U SSertretern beg ^]3HtteIftonb§ auf=

fteigen. Um bieg für bic 2hBeiterf(f)aft ber Betben ©tiftungSbetriebc ,^u erreichen,

l^attc er lange bor bem ^n!rafttreten ber bte 5lr6eiterfürforgc Bctreffenbcn

9iei(^§gcfe^e nnb in tüeit umfaffenberem Tla^t Unfall- unb .ft'ranfenöerfti^erung,

3nt)alibitöt§= unb 3llter§benftonen fotüie öinterblieBenenbcrforgung öorgefel^en.

3n bem ©tiftunggftotut erlief er lueiter eine ^Inga^l too^Iburc^ba(i^ter unb

6efonber§ öorfic^tig gefaxter 3>orf(^riften ü6er ben §ö(^ft6ctrag ber 3lr6eit§5eit

— e§ gilt ie^t ber 5lc^tftunbenar6eit§tag — , üBer 5lr6eit§Iofenöerfii^erung in

©cftalt reid)li(^er 2lBgang§entf(^äbigungen für unöerfi^ulbet föntlaffene, üBer

bie So'^nregelung — e§ ift Stü(fIof)n unter ©etoä^rleiftung cineö ^Mnbeft-

lo'^nei eingefüf)rt — , über ©etüinnöeteiligung, über 2ßeitevgetiiät)rung bc§

ßof)ne§ an folc^c ©efd^äftSangeljörige, bie öffentliche @t)renämtcr 6e!(eiben,

über 5lnfpru(^ auf be^a^Iten Urlaub, Jßorfc^riften , bie fel]r lDol)l al§ erfte§

praftif(^e§, at[erbing§ örtlich begrenztes SSeifpiel einer fortgcfc^rittencn 5lrbeiter=

gefefegebung öorbilblic^ luerben fönnen. 2[ßie er ben 5(rbeitern einen 5JUnbeft=

lof)n gcfi(i)ert tüiffen toottte, fe^te er anberfeit§ für bie @cl)älter ber 23etricb§=

leiter unb =beamten .^oöc^ftbeträge feft , bie in einem Melirfadjcn bcö 3)ur(^=

f(^nitt§lol)n§ eines ertüadjfenen 5lrbcitcr§ beftel^en. (San^ befonberen 5la(^bru(f

legte er ouf bie .|)ebung unb ©i(i)crung ber pcrfönlii^en 9te(^t§fteEung ber

5lrbeitcr, inbem er ha^ ©efc^äftyperfonal nur ben burd) ba^ unmittelborc

^ntereffe be§ S3etrieb§ geforberten $pf(i(^ten untertüorfen, im übrigen ober bic

:perfönli(^c 3"i'ei^eit, befonberS and) in begug ouf ^^oliti! unb 9teligion, in

!einer äl^eife bcfc^rönlt tüiffen tDoEte. S)er ßoolition§frei^eit ber 3lrbeiter

trat er ni(^t nur nic^t entgegen , fonbcrn er gab ber 5lrbeiterf(^aft eigene,

felbftgcrt)ät)lte Organe , bie über beftimmte 5[Ra^no^men ber (S)efd)öft§leitung

gehört tocrben muffen unb in manchen SBe^ieljungen (3. S. bei ber ä^ertnaltung

öon ^arlel]n§=, ^ran!en= unb Unterftü^unggfoffen , 5lu§f(^lic§ung unet)ren=

f)ofter Elemente ufln.) felbftönbig entfc^eiben. SSon felbft öerftcfit e§ ftc§, bo^

er baneben in reid)em ^o§c für äßol)Ifat)rt§einri(^tungen oÜer 5lrt: .^^ontinen

unb 8(^lafräume, nomentlid) für jugcnblii^e 5Irbeiter, billige 5lrbeiter=

tr)of)nungen , @rleid)terung be§ ©rlnerbS eigener Käufer, g^obri! = ©par= unb

5)arlcl)n§faffen, unentgeltlid)e ^öbcr, unentgeltlichen fad)lic^en gortbilbung§=

Unterricht für Augenblicke unb ©rtnoc^fene, ufto. forgte. @r unternol)m ouf

biefe äßeife für feine SSetriebc ben SSerfud) einer teiltneifen Söfung ber fo.^iolen

§roge, mobei er ftc^ borüber burc^auS !lor tt)or, ba§ er bie böUigc 3ufrieben=

t)eit feiner 5lrbeiter ottcrbingS nidjt erringen tnürbc, Inie e§ ja ööEig jufricbene

Wenfd)cn überbauet nic^t gibt. 6ebr encrgifd) Dertoobrte er fid) aber gegen

ben ibm Oon Sßcffcrlniffern unb $t>^iliftern im beginn oft gemodjten ^ßortuurf

eines utopiftifd)en ^beoliSmuS mit bem .^inlneiö borouf, ha^ er fid) burd) bic

erfolgrcid)c ,^citung gtüeier inbuftrieüer Unternel)mungen in ottcn ^4>()afeu ber

@nttoid(ung, uon unfci^einbarcn 5lnfängen bis ^ur ^öd)ften 33lütc, über feine

^3ra!tifd)c iscronlagung genügenb ouSgctniefen ^^u boben glaube. ^Jhir boS l)at

er fid) oicUeid^t nic^t immer genügenb öergcgentoörtigt, bofe gleid)e D)}fer für

bic 5lrbeitcrfd)aft regelmäßig nur foldjen Unternetjuningen mbglid) fein luerben,

bie bon! iljrcr genialen ßeitung ober onbren auSnoljmSmeije günftigen Um=
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ftänben einen njeiten SSorfprung öor it)rer ^onfurren,] Ijaben, ba^ fte ober öon

ben im @j:iften^!an!pf ftcl)cnben SSetrieBen, bie n3o()t ftet§ bie 5Jie!^r3af)l bilben

luerben, fdjtocriicf) tüerbcn c}etrac\en tuerben fönnen.

^Infeer^alb ber 8tiftunc5§Bctne6e foll bie 6Qii = 3ciB = Stiftung na^ ber

^Bft(^t be§ ©tiftei-g bie il^r geftetttc 3lnffla6e ber geiftigen unb materiellen

^ebung ber Ijanbarbeitenben SSeöi3l!erung 3ena§ l^auptfäc^üc^ in ber Unter=

ftü^ung gemeinnü^igcr S?e[trcBnngen jucken, „äßir njoEen jeben al§ nnfern

freitüiüigen ^litarbeiter hjilüommcn f)ei§en, ber für eine gute, gemeinnü|igc

^bee ®elb öon uns öerlangt," lt)ieberI)oIte er oftmal». 60 ^at benn bie

€arI=3ciB=©tiftung tnä^renb ber jetju ^aijxc i"^re§ S5eftef)en§ burd^ ©elnä^rung

namhafter einmaliger unb tüieber!ef)renber ^ufi^üffe an ^inber6ett)af)ronftaIten,

^0(f)f(^ulen unb 3}ol!§!üd)eu, on bie Jenaer SSaugenoffenfc^aft, jur Einrichtung

t)on i^tupäbern unb Erbauung eineS no(^ in ber 3}orbereitung befinblic^en

großen 35oI!§bab§, burc^ Unterftü^ung öon ßranfenanftalten aüer 5lrt,

namentlii^ ber Sungen^eilftätte bei ^erfa a. ^. unb ber 5lert)en!^eilanftalt in

^ena , bur(^ ©(Raffung eine§ guglei^ ein botanifc^eS 5parabie§ barfteüenben

3];ol!§par!§ im S^ofentol bei ^ena, burc^ S^eranftaltung unentgeltlicher !un[t=

getüerbli(f)er unb !ünftlerif(^er ßel)r!urfe, burd) gijrberung Don 33emegung§=

Ipieten, ä^olMon^erten unb Unter^altung§abenben u. a. m. Erf)cbli(^e§ geleiftet.

%U il)rc l)erüorragenb[te Seiftung auf gemeinnü^igem ©ebiete ift ober ha^

35ol!§t)au0 mit feinem 2()00 ^erfonen faffcnben ©aal, feiner ijffentließen ßefe=

!§olIe, ber befteingeri(^teten unb gro^artigften beS Kontinents, feiner 25ol!§=

bibliott)c! unb feinen @efeEf(^aft§räumen an^ufe^en, beffen Erbouung runb

eine ^JtiEion beanfpruc^t ^at, ' unb beffen jätjrlic^e Erhaltung mcit über

20000 maxt !oftet.

3)er SBetneggrunb bo^u, ha% 5lbbe feiner ©tiftung aU ^lüeite 5lufgabe bie

^Pflege ber SBiffenfc^aft, unb jtüar bauptfäc^lic^ biixä) görberung ber Uniöerfttät

^ena, 5Utnie§, tnar neben ber £)ün!bar!eit gegen bie 5llma mater, bie i^n

l^erangebilbet, an ber er geleljrt, unb in bereu ©i^oB er fi(^ immer am iuo^lften

gefüllt l)atte, öor aEem bie Überäeugung, ha^ Eigenart unb ©tär!e ber S^^P
2ßer!e befonber§ in ber barin öertuirllic^ten engen ^ßerbinbung Oon 2jßiffen=

fc^aft unb lec^ni! liege, unb ha^ i^re gebei^lic^e Si^eiterenttüicflung o^ne ftete

Serü^rung mit a!abemifc^en Greifen nic^t möglich fein toerbe. %uä) tüolltc

3lbbe, ber infolge feiner praftifc^en '4>flid)ten immer mebr feiner a!abemif(^en

Sätigfeit entfrembet Inurbe, ber Uniöerfitöt bur(^ reic^lic^e ©etoä^rung öuBerer

«|)ilf§mittel bie ©ii)ulb bafür abtragen, ba§ er feiner 9Jleinuug und) ju toenig

pr SSereic^erung ber 2jßiffenfd)oft in Se^re unb ^orfc^ung beigetragen Ijabe.

©0 ift benn ou§ 5Jlitteln ber Earl = 3ei§ = ©tiftung ber Uniöerfität .^ena ein

überaus reicher ©egen pgefloffen. .^aum eine UnitjerfttätSanftalt Inirb man

naml)aft machen lönnen, ber nidjt in irgenbeiner 2Beife bie Unterftü|ung ber

©tiftung ^uteil getnorben loäre. £;abei mar faft me^r no(^ als bie §i)t)e

ber ^u^cnbungen ha^ 25erftänbni§ unb bie Umfielt gn betounbern,

tüomit 3lbbe immer bie nuparfte 3}ertr)enbung, bie förberlic^ften ^\x)cdc au»=

3umitteln tnu^te. 5ßor attem ermöglichte er buri^ red)töDerbinblic^e Über=

na^me eines fortbauernben 3uf^uffe§ öon 47 000 Waxt jä^rlic^ bie bringenb

I
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nottüenbige, toegen ber beengten f^^tnanjlage her Unioerfttät aber immer inieber

berfc^obenc Üteform ber o!abemif(^en SScfoIbungen unb bie ^ejeitignng ber

bcr^afeten a!abemif(^en ©teuerbefreiungen. 2)aneben ftiftete er einen |^onb§

3ur Untcrftü^ung bebürftiger 9t!abemi!er unb ü^rer Hinterbliebenen. |)aupt=

föi^lic^ feinem ©intreten i[t bie SScrtoirüid^ung be§ fo ertt)ünf(^ten 9ieubau§

eine§ njürbigen UniöerfttätS^aufcy mit ben erforbetlid^en 3>erfammlung§= unb

^örfälen, 5]iufeum§räumen unb 5)ienft5immern für bie a!abemif(^en 2Scf)i)rben

ju ban!en, tüofür bon ber ^e^fe" Stiftung SSeiträge bon gufammen ettoa

400000 Tlaxl betüiHigt Inorben ftnb. S)ic p^b^t'Efltift^e . bie t)l)gienif(^e unb

bie mtneraIogif(^e Slnftalt berbonfen it)m geräumige, allen 5lnfbrüc§en ge=

nügenbe, tnol^leingerid^tete ^nftitutSgebäube. i)ie baufällige 6terntoarte er=

fe|te er burc^ einen 5teubau, ben er fpäter burc^ unterirbifc^e Einlagen für

fei§mif(^e S5eoba(^tungen no(^ erinciterte. 3)ur(^ Umöau eine§ bor'^onbenen

§aufe§ fc^uf er bem b^ai'ina^eutifi^en ^nftitut eine angemeffene llnterfunft.

^r begrünbete unb botierte eine bt)t)ft!alif(^ = tec^nif(i)e 5lnftalt. ^a'^i^eic^e

Ilmberfttät§inftitute erhielten burc^ it)n i!^re 2lu§rüftung mit borjüglic^en

j^nftrumenten unb fonftigem ^nbentar. S)ie Söibliotlje! erfreute ftc^ burd^

feine gürforge mani^erlei umfaffcnbcr SSeröollftänbigungen i^re» SSeftanbeg.

äBo ÜJUttel 3ur Slnftellung iniffenfc^aftlic^er 35erfu(^e ober jur Sertüertung

ber (Srgebniffe folc^er fehlten, !onnte man feiner §ilfe ft(^cr fein, äßenn hu

Söegberufung ^erborragenber S)05enten bro'^te, ^at er ju lt)ieberr)olten 5Jlolen

bie 5!Jlittel ju i^rer (Srl^altung Ijerbeigefi^afft. ©o ift e§ toefentlic^ feinen

S5emül)ungen mit ju^ufi^rciben , ba^ bie Uniberfttät ^ena ben äßettbetnerb

mit i'^ren neunjel^n beutfct)en ©c^tneftern auä) toeiter^in mit Erfolg 3U be=

ftel^en bermag, unb ha^ fie ftc^ in ber legten 3eit fii^tlid^ gehoben '^at. 5!Jlit

Stecht '^at man be»^alb oud) Slbbe ben SSeinamcn be§ fünften 5Zutritor§ ber

|)0(^f(^ule beigelegt, tüa§ ber allen Sobe§er^ebungen fonft fo abreibe 5Jlann

3utöeilen läc^elnb gefd)et)en liefe.

9leben feiner 2Bir!fam!eit ol§ ®ele!^rter unb ^o^ent, al§ Organifator

unb (ärofeinbuftrieller fanb Qlbbe no(^ 3eit unb .^raft ju intenftber bolitifi^er

SSetätigung. ©otuo^^l bie ©ojialbemolratie al§ auä) ber (^reifinn f}at i!§n für

ft(^ beanfprui^t. ^ber ein fo felbftänbiger unb fc^arf ausgeprägter 6^ara!ter

läfet fic^ nic^t in eine ^Parteifc^ablone jtnängen. 5iur fo biel tann man fagen,

bafe 5lbbe feiner eigenen Eingabe nai^ ber fübbeutfc^en 35ol!§bartei na^eftanb.

@in 3u9 tritt bei i^m bor alten immer Irieber unberlennbar l)erbor: feine

<5^mbatl)ien gehörten ftet§ ben ©(^toacl^en unb 51otleibcnben. ©0 toor er

auc^ in bem .Kampfe gtoifc^en Unternel)mertum unb 5lrbeiterf(^aft immer auf

feiten ber legieren gu finben. Slber e§ ift h)ieberl)olt bon i^m ertlärt tuorbcn,

ha^ er bie ©o^ialbemofratie, infolüeit fie ein rebolutionäreS Slntlilj trage unb

ben Umfturj ber beftcl)enben ftaatlii^en unb gefettfc^oftlid)en Drbnung anftrebe,

o^m etU)a§ SSeffere§ an bie ©teHe fe^en gu !önnen, mit allen Mitteln — aller=

bing§ auf feine 5lrt — belämpfe. @r erftrebte bie SSefferftellung ber ^Arbeiter,

bereu 9löte er au§ unmittelbarfter 5lnfct)auung genau !annte, auf ftreng

gefe^lii^em Söege unb auf bem Stoben be§ 9ie(^t§. 2ln ber monar(^if(^en

Orgonifation be» 9tei(^§ unb ber SSunbc^ftaaten UJoUte er feftgel)alten töiffcn.
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(xr Wax ein burd)au§ (otjater ©taat§Bürqcr itnb feinem ßanbe§fürften, bem

©ropei^joc^ (Saxl '^Uejanber, gu bem er in perfönlii^c SSejie^^unq getreten tnar,

6efonbcr§ ergeöen. 3)en fo3ialbemo!vntifc[)en 3tüang§[taat lehnte er öollftänbig

ah. ^m ©egentcil lüoUte er bie y^rei()eit be§ ^n^^öibuumg auf ba^ ftrengfte

getüal)rt unb nur ben Seitern ber organiftcrten ^Irbeit größere 5PfIi(^ten Quf=

erlegt luiffen. @r I)a^te bie ^or^Ie ^P^rofe, ben ß^auöini§mu§ in jeber ^^orm,

bie ä>crquic!ung egoiftifct)er lienben^^cn mit potriotifc^en unb religiöfen S5e=

ftreBungen. 35or aÜem aber mibcrfe^te er ftd) ber Unterbrütfung ber freien

ÜJleinungSäu^erung. (5r mar ber llBergcugung, ba^ im offenen ^^ampf ber

3(nft(^ten, im freien ©piel ber geiftigen .Gräfte fcl)lie^li(i) ftet§ bie äßal^r'^eit

fiegcn mcrbe, unb ba^ nur ber bie öffentlid)c .^riti! gu fc^euen brauche, ber

ein f(i)led)te§ ©ctüiffen ^abc. 5lu§ bicfem ©runbc gemä^rleiftete er ben $Pro=

fefforen ber Uniöerfität ^ena öoEe Se^rfrei'^eit unb ba§ Siecht unbeengter

:poIitifc[)er SSctätigung, inbem er beftimmtc, ba^ im i^^alle ber SSeeintröi^tigung

biefcy 9terf)te§ bie Seiftungen feiner Stiftung für bie Uniberfttöt "hinfällig

tüerben foHten. SOßeil er bie fefa'^ruug gemacht gu ^aben glaubte, ba^ bie

^ntcreffen ber Slrbciter in ber örtlii^cn treffe nic^t genügenb gu Sporte !ömen,

begriinbetc er ba§ „Jenaer 3}ol!§bIatt". S)er Umftaub, bo^ ben Sogiolbemoh'aten

in ^cna öfter bie 8öle für ifire SSerfammtungen öorent^alten mürben, gab

tl§m bie erfte 5lnregung gur (Srbounug be§ 3]oI!§^aufe§. ^m übrigen öertüorf

er, tüie jeben Scrroriymuy, fo au(^ ben ber ^Jlaffcn unb tt)ie§ 3. 25. aüe (Sin =

mif(^ungöt)crfuct)e ber ®emer!f(^aften in bie 6tiftung§betriebe mit @ntf(^ieben=

f}eit gurücE. 2ßot)l ftanb er gu einigen ^'ül)rcrn ber ©ogialbemofratie, g. S5.

p Sicbfnec^t unb ^ebel, in näl)erer 25e3iet)ung. 5lber i^re ^Programme unb

Sieben medten in i'^m ftet§ ben ftär!ften äßiberf^rud). ?lu(^ in onbrer .^in=

fic^t unterfc^ieb \iä) %bU fef)r augenfättig öon ber ^Jlel^rgat)! ber fo3ialbemo=

!ratifd)en pi^rer. 5)enn mäfirenb biefe in betreff if^rer Seben§^altung, it)re§

6treben§ nad) ©rmcrb unb SSeft^ ben Sßertretern ber S3ourgeoifte eigentlich

öoElommen gleidien, brachte 3lbbe ouc^ barin bo§ D^fer feiner Überzeugung,

bafe er fti^ feine§ 3>ermögen§ für feine ^beale entäußerte unb gubem noc^

einen großen 2:eil feine§ öerl)ältni§mäßig bef(^eibenen S5eamtenge^alte§ für

foli^e gemeinnü^ige 3^cde öerauSgabte , bie öon ber 6arl = 3eiß = Stiftung

ftatutengemaß nid)t berüdfic^tigt mcrben tonnten. —
ßine fo unauggefe^te, aufreibeube 5lnfpannung aller Gräfte mußte oll=

mä()lid) einen f(^äblid)en Einfluß auf bie ©efunbljcit 5lbbe§ au§üben. Um fo

mel)r, al§ man getoo'^nt inar, oUe 3tngelegenl)eiten ber SSetriebe fofort on il^n

gu bringen, unb al§ er e§ öerfc^mölite, gtüifc^en fi(^ unb ber 5lrbciterfc^aft

^tüifc^eninftongen cingufdjalten. S)agu !am \wä) bie feit feiner aftronomifi^en

2;ätig!eit immer mel^r angenommene ©epftogen^cit, umfänglichere unb fdjtuicrigere

arbeiten ber griißeren ^ul)e megcn r\a^t§ ju erlcbigcn. @§ geigte fic^, tnelc^

f(^arfen SBlid ber alte Spinnmeiftcr gel)abt l)atte, al§ er feinem 6ol)n biefe

9kd)tarbeiten berbot. S^on ber ^itte ber nicrgiger ^a^re an ftellte fic^ bei

5lbbe eine quölenbc unb l)artnödige ©d)lafloftg!eit ein, bie er burc^ immer

gefteigcrte Dofen üon ©i^lafmitteln — unb gtüar fe(^ael)n ^sci^xt lang, luie e§

fd)tcn, ungcftraft — gu be!ämpfen fuc^tc. ^anu aber brad} feine bt§ ba:§in
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fo toiberftanbSfäl^ige ^ä^e 9latur jufammen. ^mmer ^öuftger Beburfte er ber

^tuSfponnungen unb Erholungsaufenthalte. ©c^lie^Iic^ tnollten auc^ btefe bie

erl^offte 25efferung nic^t me^r Bringen. 2lm 1. 5lpril 1903 legte er fein 5lmt

al§ 33orftanb§mitglieb ber ©tiftunggBetrieBe nieber unb üBerlie^ mit :§orter

6eIBftöerIeugnung bie Fortführung feinet 2ßer!e§ fc^on Bei SeBseiten ben=

jenigen, bie er ju biefem 2lmt für feinen Sob au§crfe!^en ^tte. ©d^toeigenb

unb auc^ anbern !ein SBort be§ 3lBf(^ieb§ geftattenb, öerlie^ er jur getoo!^nten

6tunbe bo§ @ef(^öft§Ieitung§3immer ber C^tifi^en äßerfftott, um e§ nie tüieber

ju Betreten. @r ^^offte, no(^ al§ tniffenfi^aftlic^er ^citarBeiter ber ^^irma burd^

23olIenbung einiger frü!^er jurüdgefteEter Unterfuc^ungen nü^lic^ fein ju

können. 5lu(^ biefe Hoffnung ging leiber nid^t in Erfüllung, ^ie fort=

fc^reitenbe 2]erfc^Iimmerung feine§ ^uftanbeg feffelte ii)n juerft an ha§ ^au§,

bann an bie ©tuBe, ^ule^t on baS SSett, Bi§ i!^n nai^ ätneijä^rigem ©iec^tum

ber Sob crlöfte.

^ie ©e!tion ergaB bie ®efunb!^eit aHer öitalen Organe, !eine ©^ur öon

5lbernDerM!ung unb ein ungctüö^nliif) !röftige§ |)erä; nur ba§ Otütfenmar!

tt)ie§ !ran!^afte 3]eränberungen auf. 3IEen, bie feine Sotenma§!e fallen, fiel

auf, ba§ fie ^um Seil bie ^ÜQ,^ trug, bie Bei ^arfteEung bc§ Ecce-homo-

5lntli|e^ ttjpifd^ getüorben finb.

2Ber Sßefen unb 6^ara!ter biefe§ einzigartigen ^lanne§ ^u umft^reiBen

unternimmt, tüirb neBen feiner öorBilblii^en ©ittenrein^eit namentlich brei

©igcnft^aften ^eröorp^eBen !§aBen: feine grofee perfönlic^e @enügfam!eit unb

5lufo|)ferung§fä!^ig!eit, feinen üBerau§ em:pfinblic^en ©ere(^tig!eit§finn unb

feine unBeugfame 3Ba!^r^eit§lieBe.

6eine @enügfam!eit lie^ i!^n burc^ allen 2ße(^fel ber Reiten unb

25er!^öltniffe bie fpartanifc^en SeBen§gett)o!§n!^eiten feiner ^ugenb BeiBe!^alten.

Sal^rau§, jahrein trug er feine altöätcrif(^e, ^um 2;eil p größerer S3cquem=

Iic^!eit Don it)m felBft öereinfac^te Meibung : einen langfi^ö^igen grauen Uod,

eine 6i§ pm ^aU fi^lie^enbe, bie i!^m läftige £ralnatte entBc^rlic^ mai^enbe

graue 2ßefte, Sa|!^ofe, ©(^lapp^ut unb toe^enben öaöeloiJ, ein ^Inpg, ber

feine ßrfi^einung ni(^t nur ni(^t Beeinträchtigte, fonbern feine l)ol]e, f(^lan!e

©eftalt, feinen oon bunteln ßoden unb S^oEBart umrahmten feingefc^nittenen

^op\ noc§ im:ponierenbcr l)eröortreten lie^. ^^raif unb 3t)linber ^at 2lBBe nie

Befeffen.

^m Einfang feiner Sl)e teilte er bie Befcl)eibene S)ienftlt)o!^nung feine§

©(^tüiegertiatere, unb auc^ tDeiterl)in Begnügte er ft(^ mit ben engften 9iäumen.

33on 1878 aB Betno^nte er ba§ jum ©terntnartengrunbftütf gehörige ef)emalige

6ommerf)au§ ©d)iEer§, in bem bie „2ßallenftein"=2;rilogie, „5)iaria Stuart", bie

„@loc!e" unb bie meiften SaKaben be§ 3)i(j^ter§ entftanbcn finb: ein Umftanb,

ber Bereits miebcr^olt ^ur 5lnfteEung öon 2]crglcid)en 3tüifd)en ben Beiben in

mand)cr 5ßc,^iel)ung atterbingS aud) äl}nlid)en ^Mnnern 5lnla^ gegcBen l)at.

I^uletjt taufte er ein fleineS freunblidje» §auS gcgcnüBer bem Eingang ber

€:ptifd)en äi>er!ftatt, ba§ feine y^reunbe, al§ einmal eine 3©anb Bebenltid) au§=

ptDcic^en Begann, mäf^renb feiner ^Btnefcn^eit o^ne fein 2ä>iffcn löicbcrf)erfteEen

unb öergrö^crn liefen.

2)eutf(^e Siunbjc^au. XXXII, 5. 19
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S5om Komfort unb l^unftgetnerbe ()iclt 5lb6e nii^t öiel. $öon feiner

erften fe()r fd)lid)ten ©inridjtung öermoc^te er ftc^ nii^t gu trennen, gür
bie bilbenben fünfte toar er tnenicj cmpfäncilic^. @r 6e!lagte e§ felBft, ha^

in ben ^afjren, in bencn ber @inn bafür fid) auS^uBilben beginnt, ftrencje

SßerftanbeSorbeit feine gangen Gräfte t)er5ef)rt ^abe. Unterf)Q(tung§Ie!türe l)at

er fi(^ erft in ben legten ^a^ren, unb ba nur in geringem 5}tQ^e, gegönnt.

©eine liebfte ^ei'ft^'cuung tnor eine gUjanglofe, anwerft be^agli(^e @efeEig=

!eit unb im legten ^a^rjel^nt bie iä^rlic^e @r^olung§reife in bie ©(^toeig, bie

immer ben gleichen 33erlauf na'^m (ßugano, 5Jteiringen, ©rimjel), unb tnä^^renb

bereu er immer in benfelbeu ©aftpfen, am liebften in benfelben ,3^w^ern,

Ino^nte.

@in gro^ey 33ebürfni§ !^atte er na^ Sid^t unb 6onne. ^n ßugano, U)o

er julc^t ein .^äu§(^eu mietete, rüdte er auc^ on l^ei^en S^agen feinen 5Irbeit§=

tifc^ mit ^Papier unb SIeiftift — me^r beburfte er meift nic£)t 3U feinen

5trbeiten — in ben l^eEen ©ounenfd^ein. •

^anb in ^anb mit biefer 6infa(^^eit ber Sebengfü^rung ging eine faft

!ran!§afte S5ef(^eiben§eit. ©elbft ein abgefegter ^einb jebeS §eroen!ultu§,

tilgte er mit feltfamer ©efüffen^eit alle auf feine 5]}erfon gurüdltieifenben

©puren feine§ äßir!eu§, äßir befi^en üon i^m nur brei SSilber : eine für ein

^eftgefi^en! nötig geU)efene $P^otograp^ie, eine o^ue fein äßiffen ()ergefteßtc

Momentaufnahme unb ein Dlbilb, ,^u beut er einem jungen 5RaIer fa§, um
i^m 3U feinem y}ort!ommcn be^ilflic^ gu fein. @y lüirb be§^alb ber ßünftler,

bem bie §erftellung be§ für i^n geplanten £)en!mal§ übertragen tnerben inirb,

lüegen ber 5porträtöf]nlid}!eit in einige SSerlegenl^eit geraten.

äßo^ltaten ertoieg er meift unter 33erf)eim(ic^ung feine§ 9lamen§. ^ci

feinen ä>erlt)iEigungen für bie Uniöerfität machte er urfprünglic§ bie ftreugfte

33erf(^lt)icgen^eit be,3Üg(i(^ ber §er!unft ^ur Sßebingung, unb bie allgemeine

SSerrtunberuug ber $Profefforen über bie infolge feiner ^ufi^üffe plö^lic^ ein=

getretene, bi§ bal)in nnerl)örte Siberalität ber Ütegierungen biente fe!^r gu feiner

SSeluftigung. (Sin befonbere§ 35ergnügen bereitete i^m, tnenn feine SSeftrebungen

gutueilen öon folc^en angegriffen tüurben, benen Unterftü^ungen au§ feinen

i^onb§ jufloffen. ^n begug ouf bie 33erlr)enbung ber beiüilligten Mittel, bie

nähere ©eftaltung ber bur(^ i^n geftifteten ©ebäube unb 5lnftalten begab er

fi(^ meift jugunftcn ber orbentlii^en ^nftangen im SSertrauen auf bereu ©ac^=

!enntni§ leben Weiteren 6tnfluffe§. Sßei ben öon i^m beftrittenen äal)lrei(^en

SSauten pflegte er gtoar be.güglic^ be§ S5aupla^e§ unb be§ S5auprogramme§

feine äßünf(^e geltenbgumac^en , entfagte bann ober alter Mittoirfung unb

liebte e§, al§ ein gänglic^ Unbeteiligter bei ber Inangriffnahme ber 5lrbeiten

fi(^ unter bie übrigen ^uf^Quer gu mif(^en. ©an!fagungen tuic^ er ängftli^

au§. ©egen (Sprüngen öer^ielt er ft(^ öötCig ablel^nenb. @§ beburfte ber

gangen SÖerebfamteit feiner ^reunbe, gu öerl)inbern, ha^ er il)m öerlie^ene

Drben 3urüdfcl)idte. 5luf Ernennungen gum Eljrenmitglieb gelehrter ©efeK=

fd)aften u. bgl. pflegte er nid)t gu anttnorten. 3ll§ er gum Ehrenbürger ^cna§

ernannt h3urbe, nal)m er ha^ nur unter ber biefe Ehrung tnieber auf^cbenbcn

^ebingung an, ba^ bei feinen Sebgeiten niemanb ein ©terben§tüort baoon er=
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fahren bütfe. ©eine ©ttftunfl trägt ni(^t feinen 9kmcn, fonbern ben feine§

früheren ©ojinS, beffen er fti^ au(i) fonft aU einer 5lrt öon $ifeubont)m

ü6cratt bn bebiente, tüo bic ^lamenSnennunq nic^t ^u Dermeiben toor. äßie

er mit fefter, nie Bereuter ^ntfc^Ioffenl^eit fic^ cine§ 5öerntögen§ üon menigfteng

fünf ^Uttionen entäußerte, iüie er baneBen noc^ minbeften§ ein i)rittel ber

i^m öerBIieöenen @innat)men mit freigebiger .^anb tneggab, fo trat feine

©elbftberleugnung anc§ barin ^utage, ha^ er aEe feine Erfolge unb 35erbienfte,

iüo e§ irgenb ging, anbern äufi^oB unb bie Ur^^eBerfc^aft nur ha mit Se6=

l^aftig!eit für fit^ bcanfpruc^tc, tüo ein Unterne!§men mißglütft, eine 5[JlaßnaI)me

t)erfel)(t getnefen mar.

S)er em^finblic^e 9te(^t§finn ^BBe§ jeigte fic^ Befonber§ barin, boß

n fi(^ für öerpf(i(^tet erad)tete, unerfc^rorfen unb rü(fftc^t§Io§, ein moberner

S5ot!§triBun , in Sieben unb fyingfcfiriften üBeraE ha für Stecht unb ©efe|

eintreten ju muffen, mo er fo((^c§, namentlid) im öffentlid)en SeBen , für

t)erle|t anfal). 9U(^t feiten Bot er ben feiner 5)leinung nai^ rcc^tStnibrig

@ef(^äbigten au§ eigenem StntrieB feinen S^eiftanb an. ©o füf)rte er mit

großer 5lu§bauer einen 3tec^t§ftreit für eine bnrc^ ben 9tenommierI)unb einer

©tubentenöerBinbung gu ©(^aben gefommene ölte 2)amc. £)a§ SSertrouen

ouf feine Unparteilic^Mt tnar fo groß, baß er namentlid) im Einfang feiner

inbuftriellen Sätigteit öon feinen ^rBeitern, aBer oui^ Oon gan^ ^remben oft

aly 25crtrauen§mann unb ©c§ieb§ric§ter Bei S5ermögen§ftreitig!eiten, ^amilien=

ätüiften, ß^eirrungcn ufm. angerufen tnurbe, unb baß mon fic^ feinem ©(^ieb§=

jpruc^ nntneigerlid) fügte, ^eine SSef(i)merbe feiner ^IrBeiter bün!te iljm aBer

üu^ jn geringfügig, al§ ha^ er fte nic^t eingel)enb unterfucf)t f)ötte. ^a feine

ganzen SSemüf)ungcn um bie 23efferfteEung ber in §anbarBcit ftef^enben klaffen

entf^rangen im legten ©runbe feinem ©ere(i)tig!eit§gcfü:^(. S)enn nic^t aU
?lu§f(uß ber 5}lGnfc^enfrennbli[^!eit, einfacher 6arita§, moEte er biefe ^e=

ftreBungen Betradjtet miffen: er fa!) barin ben 3]erfu(^ ber ^erftettung einer

jebem ha§ ©eine geBenben , beröoEfommneteren 9ie(^t§orbnnng. 5Ud)t erft

ben Firmen unb 5llten, ben Traufen unb ©eBrec^Iii^en tooEte er gefiolfen

toiffen: al§ eine öiel mic^tigere 3lnfgaBe Betrachtete er, bie ©efunben unb

Seiftungyfä^igen öor bem §erunter!ommen unb ber 3]erelenbung ju fc^ü^en,

i^nen freie Söa^n jur Entfaltung i^rer Gräfte, bie 5Jtöglic§!eit eine§ gefid)crten

unb au§!ömmli(^en £)afein§ ^n öerfi^affen.

ä^or oEem aBer ift für fein 2[Befen feine rüdljaltlofe 2ßa'^rl)af tig =

!eit d)ara!tcriftifd). 5Urgenb§ Begnügte er fid) mit einer nur oBcrflörfjlii^en

Kenntnis ber Dinge, ^mmer fui^te er it)ncn gan,5 auf ben ö)runb ]n lommen.
©0 l)ielt er e§, al§ er feine optifrf)en 5lrBeiten Begann, für nötig, fid) monate=

lang felBft on bie ©d)IeifBan! ^u fe^en , unb e§ tnerbcn nod) jel^t in ber

O^tifc^en 2Berlftatt einige öon it)m felBft gefd)liffcne Sinfcn anfBeir»af)rt. 6§e
er bie ©tatuten feiner ©tiftung entmarf, nal)m er erft einen juriftifdjen

^urfu§ unb arßeitete aEe in ^rage !ommenben 5Jlatericn be§ Bürgerlid)en

©efe|Bud)5 forgfältig bnrd^. (g§ ftcEen beyl)al6 aBer auc^ biefe ©tatuten nac^

Orbnung, ©prad)e unb 3nl)alt ein juriftifd^eS ^Jleiftertoer! bar, toegen beffen

i^n bie juriftifdje ^^afultät ju ^ena burd} ü^erleiljung be§ Doctor juris honoris

19*
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causa au§5ei(^ncte. %n feine 5lufgaBe trat er ^eran, !ein Urteil tüocjte er

aö^ugefeen, otjm fid) baju auf ha§ eincjefienbftc Vorbereitet gu f)a6en. 5lie 6e=

ru^igte er fic^ bei ben feftftet)enbcn lanbläufigen 5lnfi(f)ten. Stet§ unterfiid^te

er felBft aUe 5Prömiffert feiner Sd^tüffe unb tie^ nur ha§ gelten, Don beffen

9ii(i)tig!eit er fic^ felbft üBerjeugt !^atte. S^abei übertrug er freiließ ^utneilen

bie naturlt)iffenf(^aft(i(^e Unterfuc^ungSmet^obe , bie nur aner!ennt, toaS fic^

gu jeber :^tit unb an jebem Ort ftnnlic^ tt)ot)rne^mbar al§ richtig ertneift,

au(^ auf @r!enntni§gebiete, für bie biefe 5Jiet^obe ni(^t zutrifft unb au§=

rei(^t. (Sr unterfc^ä^te ptüeilen bie ßogt! ber (S)efc^i(^te , bie forttnirfenbe

^raft einmal befte^enber ^uftönbe. S)al[)er feine 9leigung ju oft rabüalen

5lnf(i)auungen.

2ßo§ er aber einmal auf ©runb ernfter Prüfung für maf)r unb unan=

fec^tbar er!annt !)atte, barau§ 30g er bann auc^ unerbittlid^ bie legten ?}oIgen,

gleic^öiel, toeld^e ©rgebniffe für üfu unb anbre barau» entftanben. ^aum je

!^a6en feine f^^reunbe an if)m eine betnu^te ^n^ortfequenj gefunben, e§ fei benn bie,

ha^ öon ben ©rfinbungen biefe§ @egner§ be§ .^riege§, biefe» abgefagten ^einbeg

be§ 5Jtilitari§mu§ , brei: ber ^elbftei^er, bie <S^erenfernrof)re unb ber @nt=

fernung§meffer , öorjugStneife unb ^tüei ireitere: ba§ ^iß^fctnrol^r unb ba§

6tanbgeräte, ouyfd^Iie^lic^ militdrifc^en ^tütäm bienen. ^m übrigen inar

it)m gang unmijgli(^, anber» gu ^anbeln, aly er urteilte, unb ic^ bin feinem

Sebenben begegnet, bei bem Überjeugungcn unb Säten ft(^ ftet§ unb überall

in fo öoHfommenem ßinflang befunben f)ätten. 2)iefe fompromi^lofe ^^o^^=

ric^tigfeit fü()rte if)n, ba er feine naturtoiffenfc^aftlic^e Si^eltanfc^aunng mit

ber ße'^re ber t^ird)e nic^t ju bereinigen öermodjte, bagu, ba^ er !ir(^Ii(^e S9e=

ftrebungen unb bie t^eoIogif(^en 8ef)rfä(^er öon ber Unterftü|ung burc^ feine

6tiftung au§fd)lo^ unb für feine ^4^erfon au§ ber eüangetifd^en ^ixä^c austrat.

Unb boc§ ftimmen alle, bie i£)n nät)er gefannt tjaben, barin überein, ha^ eine

tiefe 9teIigiofttät fein ganjeS äßefen buri^brang, unb ba§ it)m ein reii^Iic^eä

Xeit Don bem ©toffe beigemengt tüar, auö bem ft(^ 5^H-opt)eten unb ^[(Mrttjrer

5U bilben pflegen, ^egeic^nenb für if]n ift ha§> 2ßort, ha^ it)m noc§ Der^a^ter

als bie ürc^tic^en ^rofel^tenmai^cr bie 5tpoftel be» Unglauben^ feien.

5ttley in aüem laffen bie merfmürbigen äßenbungen in bem ©efc^id

5lbbe§, befonbcrö fein 5tuffteigen bon einem Qabrüarbeiterfo^^n gu einem

^J^ultimillionär, unb gtüor mittele ber gemeinf)in boc^ meift brotlofcn 2Biffen=

ft^aft ber reinen 5}latf)emati!, unb fein freiwilliger 9Jüdtritt in fe^r befc^eibene

23er!^ältniffe belauf« 3?ertüir!Iic^ung feiner fogialpolitifi^en ^hem ha§ ßeben§=

bilb 2lbbe§ al§ ein fe^r intereffante§ erfc^einen. Unb e§ mad}te bie SSereinigung

fo öieler feltener, fi^einöar gegenfä^Ii(^er (Sigenf ij^aften : auBerorbent(id)er

Strenge gegen fid) fclbft mit tüeiteftget^enber 5iac^fic^t unb Freigebigkeit gegen

onbre; abftratten ©ele^rtentuntö mit erfolgreic^fter Betätigung al§ getoerb^

lid)er Organifator unb ©ro^inbuftrietler ; eine§ l)0(^fliegenben ^bealiSmuS

mit einem fef)r nüchternen pra!tif(^en ©inn, bie 5perfönlid)feit 5Ibbe§ gu einer

fo eigenartigen unb angie^enben, ha'^ aüe, benen öergönnt mar, in nö^ere

S^ejie^ung ju i^m äu treten, bem Sc^idfal für biefe ©unft jeitlebenS banfbar

fein tnerben. M. V.
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ZTtttgetcilt

@§ toar in ben erften Sagen be§ 5l^)rtL S5on ben gelbem ^brte man
t)en ©efang ber ßerd^en, ber ©arten inar üon S^etlc^enbuft erfüEt, unb a6enb§,

tuenn bie 3)ämnierung ^ernieberfan! , erfreute tnieber ber jü^c ©efang ber

2)roffel ba§ ^J'lenfc^en'^erä.

Draußen, gerabe bor meinem f^enfter, fte'^t ein 6trauc^ ber rotBlü'^enben

3o'^anni§6eere. @r toar in biefem ^at)re ganj t3on li(^trofa Blüten üBerfäet.

lülittagg, tnenn bie ©onne auf Ü^n f)ernicberfd^ien , faf) unb i^örte man bie

S^ienen gar emftg um i^n !§erumfummen.

2)a§ ift Bei un§ bie ^eit, in ber ha§ gro^e ^rül^ia^rSreinmai^en feinen

Anfang nimmt. £)ann ift alle SSel^aglic^teit au§ ben fonft fo trauten 9täumen

entflol^en, unb Sefen unb 6(^euerBürfte beginnen i^r Siegiment. @tn ©eruc^

t)on 6eife, ©oba unb ^4^u^n)affer erfüEt ba§ gonje §au§. 3ln einem foI(^en Sage
toor e§, ba^ iä) öor meinem offenen SSiu^erfc^ran! ftanb, um meine geliebten

SSüc^er, toie attjö^rlii^, abjuftauben, unb fie banac^ fein fäuBerlii^ in ben

frifc^ auggetrafc^enen «Sc^ran! jurüdjufteEen.

äßä^renb id^ bie SSüc^er ber 9teil^e nad^ au§ bem ©(^ran!e na^m, nic^t

o|ne mic^ für eine Söeile in bo§ eine ober anbre ^u Oertiefen , fat) id), einen

SSlii! burd) bie offenen i^enfter Inerfenb, U)ie brausen leife unb fanft gro^e,

toei^e ©ii)neef[oden fi(^ auf bie fc^on grünenben ©träud)er fen!ten. ©ar
lieblid) fat) e§ au§, mie batb unter bem mit blenbenb tnei^em Si^nee bebedten

6trauc^ ber ^o^öttuiSBeere bie roten Slüten i!^re ,*^öpfe l)oBcn. 60 unter

bem ©trauen, geteilt jtoifd^en meinen SSüc^ern unb bem Sßunber, bay fid^

brausen in ber 9ktur öottjog, fjielt ic^ ein alte§ S5ud) in .^önben. @§ ^ing

nur noc^ lofe im ©iuBaub, unb niemal§ noi^ Inor e§ mir ju ©eftc^t gefommen.

^ä) erfannte, bo^ c§ eine§ öon benen mar, bie id) öon meinem öcrftorBenen

SSruber .^arl geerbt t)atte, eine alte 5luögabe ber „5llemannifc^en ®ebid)te"

öon öebel.



294 2)eutfi^e giunbfd}au.

2ä) fc^Iufl c§ auf iinb \ai\ auf bem erften SSlatt bie |)aubfc^rift meine§

SSater§. — @§ tt)ar ciu ©ebidjt. 2ßäf)renb bcr äöinb bie ©c^ueeflotfen burc^g

geöffnete geufter trieB, mir iu§ ©eftci^t, ba^ ic^ i^re fonfte ^ü^Ie fül^lte^

la§ id):
„Süßieberfoniinen bringt {J^eub" —
®o fd)rieB in (ättgft crBIülitem 5Rai,

S£)u fannft eö lefeit, eö ftctjt babei,

6ine Staut t^rem S^räutigatn.

S)ie Sraut nic^t Juurbe fein 2ßeib —
(Sr f)ai gelebt, ein einfamer 5Jtann.

9lu§ feinem 'Jfac^Iafe faufte id^ bann

S)aö 23u(^ mit bem ijoffenben 2Öort.

5iun gcb itf|'§ bir, mein ßinb —
@^ trägt bie^j SSlatt ein 5Jtenf(^engef c^id

;

2öir aber t)Dffen norf) auf ©lüct —
3fa, äöieberfommen bringt 3^reub.

ÜBer bem öon 35ater§ §anb gefcfirieBenen ©ebic^t Ia§ ic^ einen grauen:^

namen . . . unb unter bem S)atum „22. ^ai 1857" öon berfelBeu §anb=

fc^rift: „SBieberfommen Bringt ^^reub". Die 2:inte tüar faft öerBla^t, !oum

noc^ lonnte man bie äßorte lefen. ^c^ fa!^ auf ba§ S3uc§ in meinen |)änbcn —
iä) \cä} auf bie immer bi(^ter faHenben ©c^neefloden brausen öor ben

f^enftern; — allmöl)lic^ !am mir toie au§ nebelgrauer gerne bie Erinnerung on

eine üeine ®ef(^ic^te, bie 35ater un§ erjäl^lte, tnie er mit biefem ^ud) Ijeim

tarn., ha§ er au§ bem 9Zo(^Ia^ feine§ greunbe§ gefauft ^atte. ^ä) mar too'^l

noc§ fel^r !Iein bamal§ unb begriff !aum, tüa§ ic^ prte; aBer bie üeine,

traurige (Sef(^i(^te brang mie eine 5!JleIobie in meine ßiuberfeele.

@ie ergäl^Ite öon bem @Iüc! unb bem ßeib ber ßiebe. 3)iefe§ Wal rtiaren

e§ atoei 5Jlenfc^en, bie fid§ öon ganzer ©eele geliebt Ratten, bie ba glaubten,

ha% bieg fonnige ©lud ber ßieBe unb ber ^ugenb nimmer enben !önne. ©ie

gingen h3ie in einem 2;roum, fi(^ nur einer be§ anbern Betöufet in feiigem

SSergeffen.

%n feinem ®eBurt§tag — e§ fottte ber Ie|te fein, ben er o^ne bie ©elieBte

feierte — fanbte fie il)m ein SSuc^ feine§ SieBIing§bi(^ter§, „|)eBeI§ alemannifci^e

@ebi(^te". Unter i^rem 91amen fc^rieb fie bie f(i)önen, f)offuung§reic^en Sßorte:

„3ßieber!ommen Bringt greub".

@§ tuar ja im ^ai — im SieBe§monat.

Unb ein grül^ling, fo er^ä^Ite mein 35ater, mie er i^n !aum je n)ieber

erlebt ^aBe. ^m Sichte ber ©onne Blüf)ten in ben ©arten bie SÖirnen= unb

^irfc^Böume. ^liHionen öon SSlüten erglönjten iüie ©(i)nee, bie bornigften

§e(fen tüaren bamit üBerföet, ber äBolb unb bie SKiefen fcf)immerten im

äarteften ®rün, unb ^^rau 5iad)tigaE !am unb fong freubetrunfen ein

grül)Iing§= unb SieBe§lieb. @§ tnar fo ganj bie ^t\i, um einen jungen

|)er3en§Bunb gu fi^lie^en.

3a — „äßieber!ommen Bringt f^reub" — aber fie !am nic^t mieber —
e§ !am ber jTob unb ri^ fie öom ^erjen be§ ©eliebten mitten au§ aH ber
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Herten ^rü:^Iing§freubig!c{t unb i^rem jutiflen Sieben, ©o fjai er gele'Bt, ein

cinfamer 5Jlann; aber immer bo(^ toar i^re 2ie6e Bei i^m, fie gingen §anb

in ^onb 6i§ an fein SeBen§enbe. Unb \o toax e» bot^, toie ber S)ic^ter

@ic^enborff einmal jo fi^ön fingt: „Unb feft ju glanben im feiigen SIraum,

ba^ e» etüig, etoig fo Bliebe." ©ie tnar i^m nic^t geftorben, benn bie

Erinnerung an fie toanberte mit bem alternben 5Rann unb Inarf golbene

6tra:^len auf feinen einfamen äßeg.

2;ief ergriffen, legte ic^ bo§ ^U(^ ftitt gu ben anbern. ^nik toaren fie

jo aEe tot — bie :§offenbe SSraut, ber einfame ^IJionn, mein 3}ater, mein

SSruber ^arl, an ben ha§ ©ebic^t geri(i)tet tnar. ^^m geliebter SSruber —
öiel ßiebe unb öiel (}reunbf(f)aft tüar i'^m im ßebcn getüorben. 5lber ha§

&IM, tüie man e§ fii^ in ber ^ugenb ertröumt, :^at auc^ i^m nid^t geblüht.

Unb trieber tooEte e§ grü^ling Serben, bie roten S5lüten ba brausen unb

ber ©efong ber Seri^en, ber öon ben Treibern 5U mir §erüberbrong unb mic^

au§ meinen ^Iräumen totdk, er3äl)lte boöon.



^tntvt Itferafur üliBt lapan unh luglantr.

I.

über ben japanifc^en (i^arafter t[t im Äaufe bes legten Qa^res fo üiel unb
gum ^eil in [o aufbringltd^er 2Beife gefc^rieben lüorben, ba^ man e§ mirÜic^ al§

eine ©rquidung empfinbet, firfj einmal an bem, roaS ben Gf)ara!ter eineö 3Sol!eö

lüie einer ^eit wieüeicfjt am beften miebergibt, feiner Siteratur felbft, eine 2(nfid^t

bilben ju fönnen. Dr. ^. ^loreng gibt in feiner „©efc^irf;te ber japanifd^en
Siteratur" jebem bie ©elegenl^eit bap. ^n bem big je^t veröffentlid^ten erften

^albbanb mirb freilief; nur bie ^eit hi^ 1186 bel^anbelt, aber biefe umfaf3t bie brei

intereffanteften ^erioben ber japanifdjen Siteratur, bie ber SSerfaffer roie feine 3Sor=

ganger auf biefem ©ebiete al§ bie ard^aifc^e, bie üorJlaffifd^e unb bie flaffifd^e be=

geid^net. 2Sa§ bie erftere an ©ebeten, 9titualen (ber ©l;intobienfte), ©efängen unb
Siebern in ^rofa unb ^oefie l)en)orgebrad)t, mar nur burdj münblirfje Überlieferung

erljalten, bi§ es im 8, J^filjrljunbert im Äofüi (712) unb 9ii§ongi (720) mit (^inefifrf;en

3eirf)en pl)onetifd; niebergefdjrieben mürbe. 2)ie äußeren ^yormen ber japanifd^en

^oefie, raie fie fic§ bamalä fc^on oljne 9^lji;tl)mu§ unb 9^eim nur auf bem ^ringip

ber Silbengäljlung entroidelt Ijatten
, finb nod; für bie fpäteren ßeiten ma^gebenb

geblieben. 2)ie ^ai)i ber SSeräfilben fd;roanfte guerft jroifc^en brei unb elf; am ge=

raöljnlic^ften roaren ^ünf^^ unb Siebenfilber, banad; 3Sier= unb ©ed;§filber; bie erfteren

geroannen aber immer mel)r bie Dberljanb , bi§ fid^ ba§ ^ringip
, ^ünffilber mit

©iebenfilbern abmedjfeln gu laffen , bauernb 33al)n brad; ; mit ben fürgeren rourbe

begonnen unb bann am Gnbe nod; ein überfd;üffiger ©iebenfilber al§ «Sd^lu^effeft

l^injugefügt. (So erfjielt man ben Kala uta (5— 7, 7) unb ben Mijika uta, ober Tanka,

aud^ fd^lec^tfjin „Uta", baö „Sieb" genannt (5—7, 5—7, 7), bie aßmäljlid; aüe anbern

g^ormen oerbrängten, gum Schaben ber japanifdjen ^id)tfunft gang befonberS ben

Naga Uta (Sanggebid;t), ber au^ einer regelmäßigen ?^olge uon fünf^ unb fieben=

filbigen 3ei'e» '»it eingeftreuten überfd;üffigen fiebenfilbigen beftanb. ^n ber älteften

3eit mar biefe ^-orm eine feljr Ijäufige; bie Sammlung 3)Zani)Dfl)rt (760 ober fpäter),

bie „50hjriaben--53lätterfammlung", entfjält unter 4496 ©ebid^ten nod^ 262 Naga
Uta, barunter ba§ längfte oon 149 SSerfen; bie nädjftfolgenbe (Sammlung, ba§ Kofinf^u,

(922), bagegen unter mel^r alä 1100 (Stüden nur nod^ fünf. Seit bem ©nbe bee

8. :3i^§i"f)U"'^ert§ ift baS Naga uta auSgeftorben, unb ba§ Tanka geroinnt unb be=

maljrt bie 2tlleinljerrfdjaft. ©ine anbre ard^aifd;e g^orm, ba§ Sedo-ka — ba§ ben

erften 3:;eil roieberljolenbe ©ebidjt, ober Futa-moto no uta, groeiftimmigeS ©ebid^t,

eigentlid; au§ gmei Kata uta gufammengefe^t — mar ^äufig ein 2Bed;felgefang, oon

bem bie beiben ^i^eile oon oerfi^iebenen ^erfonen oerfaßt unb uorgetragen mürben.

S)er 6ieg ber furgen g^orm gab ber gangen japanifi^en 2)ic^tfunft iljre Signatur;

') (Stfter ^albBanb. Seipaig, 6. ^. Slmelang. 1905.



steuere Stterahir übet i^apan unb 9lu^(anb. 297

„ba§ iapani[d;e Jlurjgebitj^t üerf}ält fid;", lüie ber 3>erfaffer fe^r treffenb [agt, „gu ben

lr)ri[d;en ©ebtiben ber o[ienbIänbtfd;en Stteraturen roie eine ©üjje 311 einem an^=

gefüi^rlen ©emälbe; fein Siebter geigt [i(^ al§ ben innicjften ©eifteSneriuanbten be§

japanifdjen 9Jlalerö , ber [eine ©emälbe aud) nidjt minutiöö auöfüljrt, fonbern mit

loenigen füfjnen ©trid;en fjiniüirft". „2)iefe Übereinftimmung ber bii^terifdjen unb

materifdjen ^beale i[t fein bloßer 3ufatt; fiß liegt tief in ber geiftigen SSeranlagung

be§ japanifc^en 33oIfe§ begrünbet, ba§ üieKeid^t, au§ ^DDZangel bebentenber fd;öpferifd^er

^raft, barauf au§gel)t, mit ben fleinftmöglidjen 5}titteln etroaö fünftlerifc^ 3SoIl=

fomnteneg §u fd;affen." 2)ie ^Kittel, öon benen bie ©id^ter ©ebraud; madjten unb
mad^en, finb bie 3SergIeid;ung, bie Slllegorie, Slnrebe unb Stuöruf, bie 3Bieber^olung,

^nöerfionen unb ©Htpfen, bie Miteration unb in ben längeren ®ebid;ten ber ^aratteli§=

mu§ ber ©lieber. 3)aS atte§ ift aud) bem Jremben üerftänblid; unb in ber einen ober

anbern ^yorm and) bei il)m gebräud^Iidj ; röaö aber ber japanifd^en 3)i(^tfunft eigen=

tümlid^ ift, finb bie Makura-kotoba, „^iffenroörter", bie Jo, „Einleitungen", unb
bie Kenyögen, „boppelfinnig gebraud;te SBörter". Unter ben erfteren üerftet)t man
gur ftel)enben ^fjrafe geworbene attributifd;e 53eiiüörter, mie 5. 33. hd .{"»onter ber

„2)onnerer" 3euö, ber „ferntreffenbe" Slpotto, ba§ „fd^öngeborbete" ©d^iff. <So

gebrandet ber ^^P^ner bie „fjodjfdjeinenbe" ©onne, ba§ „fid^ umroälgenbe" ^a^r,

„roie ©eile axi^ ^apiermaulbeerrinbe" meijje 2trme, bie Steife, „bei ber man @ra§
jum .^opffiffen nimmt", b. l). bie „f)erberglofe" ; üiele uon biefen Kiffenn) örtern

laben i^re urfprünglidje 33ebeutung längft eingebüf5t, fo „meifetud^ig", ba§ urfprüng=

lid^ gur S3egeic^nung non Kleibern gebraud;t rourbe unb je^t einfad; alö „roei^"

33errcenbung finbet. ©old;er ^iffenirörter gibt eö mel^rere .'punberte, unb ba fie

aüe fünffilbig finb, uerringern fie ben überl^aupt fd^on fnapp gugemeffenen 9iaum,

unb i^re 3tnnienbung mirb oft gur benffaulen unb geiftlofen ?3ianier. 2)ie „Jo"

finb au§ gangen ©a^üerbinbungen beftefjenbe, oft nur raegen be§ ®leid;flang§ groeier

2öorte gugefügte 2(ttribute gu einem ffiiort, bie nur gu biefem 9Sort, nidjt gum
©inne be§ @ebid)t§, in 33egief)ung ftefjen. 3)ie „Kenyögen", boppelfinnig gebraud;te

3Börter, bienen gu aßen möglid^en 2Sortfpielen, bie ber .Japaner aber nidjt tomifd^,

fonbern burdjauä ernft nimmt, unb bie Ijäufig mirflidj ein anmutiges ©d;mudmittel

bilben. ^ro^ biefer ."iMnberniffe , bie fid; ber ©ntraidlung ber ^Noefie ^inbernb in

ben JBeg [teilen, muf5 man anertennen, roaS ber ^srtpaner au§ feinen .^urggebidjten

gu madjen nerftanben ^at ; oiele berfelben finb feinft ausgearbeitete roaljrljafte perlen

ber Iririfdjen ?ßoefie, aber freilid; aud; nur ba§, unb bie japanifd)e 2)ic^tfun[t §at

nid^tS anbreS aufgumeifen.

Söenn bie S)id)tungen ber ardjaifd;en ^eriobe als rein japanifd) begeid;net

raerben fönnen, madjen [tdj in ber üorfla[[i[djen Siteratur, b. ^. ber auS ber 3eit,

in roelc^er ber §of in 9kra re[ibierte (710—784), unb ettoaS t)or= unb nadjl^er

^inefifdje unb bubbf)iftifd)e (Sin[lü[fe ftarf bemerfbar. ^n ber britten flaffifi^en,

düd) Heian genannten @pod;e, fo begeid^net, raegen ber SSerlegung ber ^Hefibeng nad)

bem 2)or[e Uba (794), bem fpäteren ift'ijoto, ber .^^eian fyo, b. l). bie SJefibeng beS

^riebenS, unterfd;eibet ber 33erfaffer uier ^erioben : bie ber gänglid;en .V)ingabe

an bie djinefifc^e Siteratur unb 3.^ernadjläfftgung ber imterlänbifd^en (794—890),
bie ber !:}ka!tion beS nationalen ©eifteS in ber Siteratur (890—990), bie politifd)

mit ber ©eiöinnung beS auSfdjlaggebenben (SiufluffeS ber ^^amilie Jyujimara

(©hjcinienfelb) au[ bie Seitung beS ©taateS gu[ammen[ällt, bie Sölütegeit ber

Jyrauenliteratur (990—1070) unb enblid; bie 2lnfänge beS Ijiftorifdjcn ?){omanS

(1071— 1185). ^er '-Brud; mit ber d;ine[i[d;en Siteratur fiel mit bem 2(bbred;en

ber politifdjen 33egiel)ungen gu bem bamalS am (Snbe ber Xang=^i)na[tie i)on inneren

kämpfen gerri[fenen grof5en 3{ad;barreid)e gufammen, mit bem uon ba an and) bie

frütjer giemlid) regelmäßig burd; ©e[anbt[djaften unterljaltenen biplomatifdjen 33er=

binbungen aufljorten. ('»ileidjgeitig trat aber and) in ,o,apan felbft ber ©egen[al5 gun[d;en

bem .»loofabel, ben „Kuge", unb bem ©djuiertabol, ben lluke, immer [djärfer Ijeruor;

bie le^teren riffen guerft bie Slmter in ben ^rooingcn an [id; unb mad;ten [id; bort
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immer unndfjängiger non ber faiferltdjen 3{utorität, Inö fie btefe fdjlie^lid; and) tu

ber .^auptftabt nonftanbig lahmlegten. Sludj bie SDidjtfunft rourbe burc^ biefe

poIittfd)en SL^orgänge beeinfluf^t; bie 2)id;ter unb ©id^terinnen geijörten mit roenigen

3luöna[)men gum fai|erlid;en ^o'\e ober ftanben if)m nalje; \i)xe ßrjeugniffe tragen

beu Stempel beg forglofen iJeidjtfinnä unb ber üerraeid;Iic^enben ©enuBfudjt, bie

ha^ bamatige .^oflebeu fenngeidjneten. L)r. J^-lorenj djarafterifiert bie ^ic^tfunft biefer

^eriobe fdjarf unb treffenb baf)in, bafj ba§ @ebidjtmad;en gum 3port raurbe unb
man mit fdjiüiirmerifdjen, tränenfdjmeren ®efüf;Ien parabierte, mä^renb bas §erg oft

etöfalt blieb. 33e[onberg fdjüblic^ mirften bie jur felben Qcxt feljr 'DJtobe roerbenben

Uta awase, „SiebermettMmpfe", bei benen bie ^eilneljmer fic^ in ^ünftelei über=

boten unb il^re ^robuftionen bem ©efd^mad be§ Stid^ters anjupafjen fudjten. S)ie5

füljrte balb gur 53ilbung con einzelnen Sd^ulen mit [trengen Siegeln, bie nur ben

3roed Ijatten, „"Dai 3)id;ten ju einem [d)n)ierigen .^anbmerf ju madjen". <Bo enU
ftanb „ein japanifdjer ^Jieiftergefang , ber fid) an Dtüd^ternljeit mit bem beutfc^en

3Reiftergefang getroft mefjen fann".

S!)ie[er Dtiebergang ber ^oefie mag gum 2lufblül)en ber ^rofa beigetragen l^aben,

wenn aud; ber allgemeinen (Sinfül)rung ber bequemen pljonetifd^en national=japanifd^en

Silbenfc^rift (Hiragana unb Katakana), an Stelle ber fdjraierigen d;inefi]d;en 3ei<i^en

ber l)auptfäd;lid;fte Slnteil an biefer ©ntroidlung gugefdjrieben roerben mu^. Seit

bem (Jnbe beö 9. ^al^rfiunbertö bei g^rauen unb roeniger ©ebilbeten in ©ebraud^,

brad^ fic^ biefe Sd^rift bei ben 93tännern nur langfam Sa^n, bi§i fie roegen i^rer

bequemeren 2(nn)enbung audj uon iljuen beuorgugt raurbe, 3^roßbem Ijatten bie

grauen an ber ©ntroidlung ber japanifd^en ^rofa in biefer S^it einen niel l)erDor=

ragenberen Slnteil al§ bie 5)tänner. SBenn in ber oorflaffifd^en 3ett nur bie an

bie grope 93iaffe be§ S3olfö gerid;teten ,,Semmyo'\ „^ünbungen ber erlaud^ten Sieben"

(be§ ÄaiferS), gang japartifd^ gefdjrieben mürben , unb in ben @efd;idjtöuierfen, ben

33ef(^reibungen con Sitten unb Sanb (Fudoki) unb ben 3^amilienfd)riften (Ujibumi)

(jauptfädjlid) d^inefifd^e ^^^if^en mit bajmifd^en eingeftreuten pbonetifd^ gefc^riebenen

japanifc^en 2Sörtern 23ern)enbung fanben, ift bie§ in ber ^peian=^seriobe gerabe umge!el;rt.

'^n ben ^^rofaprobuftionen biefer 3eit merben fünf Slrten unterfdjieben. 1. Mono-gatari,

freierfunbene ©rgäljlungen, Sionetten unb Siomane, 2. Nikki. ^agebüd^er unb Kiko,

5Reifebefd^retbungen, 3. Ka-jo. SSorreben gu Siebern, 4. Zuihitsu ober Soshi, Sfiggen^

büd^er, 5, Zassbi (oermifd^te @efd^id)te), romantifc^e .^^iftorien ober l)iftorifd^e JKomane,

meldte (Einteilung freilid; nid^t ausfc^lie^t, ba^ biefe oerfc^iebenen ©attungen oft in=

einanber iibergeljen unb fdjmer auseinanberguljalten finb. Sie entljalten aber alle

für bie ^enntniö ber iapanifd)en .Kultur biefer Q^xt nidjt gu entbel)renbe 33eiträge.

25er befc^ränfte Siaum geftattet nidjt, groben au§ ben in bem ^loreujfdjen 3Serfe
j,

fel^r galjlreidj entl^altenen Zitaten au^:> ber ^^oefie unb ber ^^rofa ber beljanbelten r

fetten gu geben; bas Sud^, oon bem fjoffentlic^ balb ber jmeite !Jeil erfc^einen

roirb, mag baljer allen, bie fic^ für ^apan roie für 2)ic^tfunft überljaupt intereffieren,

roarm empfol;len fein.

9Benn Dr. ^^lorenj uns nur bi§ gegen ©nbe bes 12. i^a^rljunbertö fü§rt, gibt

Dtto ^aufer in „®ie japanif dje Sijr if non 1880 — 1900"^) eine Sfiggc

i^rer (Jntroidlung feit iljrer 53erüljrung mit ber roeftlidjen Siteratur. 3)ie Einleitung,

foroeit fie fid^ mit ber alten 2)idjtfunft befd)äftigt, ift oorjüglid^: fie trifft burd;au§

bag 9iid;tige in bem ^i>ergleid} ber japanifd)en Tanka mit bem S)iftid)on unb ber

Literatur in S^iftidjen mit ber in Sonetten, ßbenfo gutreffenb ift, ba^ mit bem
©ramatifer ei;ifamatfu (geb. 1653) unb bem Siomanbid)ter 'l'^atxn (1767— 1848)

fid; auf biefen ©ebieten eine neue ßntroidlung uoHgogen fjabe; beibe finb aber

geitlid) ju roeit getrennt, alö ba^ man iljr 2Xuftreten unb il)ren @influ|3 benfelben

Urfadjen jufd^reiben fönne. SDie neue Sd^ule, als beren Sßertreter ^aufer u. a.

Storjama SJtafafaju, Sljirooi Ufo, ^i)atabe 9ii)o!id;i unb Stafamura 3lfifa nennt, geigt

'J 6ine (Stubie unb Überfe^ung. ©roBen^ain, Baumert & Stenge. 1904.
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6tö je^t meljr ein ta[tenbe§ Sucfjen al§ eine beftimmte $Rid)tunt3 unb ()at ber alten

©d^ule gegenüber nod^ feine bebeutenben ©rfolge §u üer^eidjnen gefjabt, bagegen

fc^on eine fc^arfe 9?ea!tion fjernorgerufen. 3)ocf) fott ntd)t in Stbrebe geftellt merben,

bafe 3. 33. 2:oijama mit einem, audj non i^aufer miebergegebenen ©ebid)t „2)a5 @rb=

beben üon 1855", einen 2Beg eingefdjlagen Ijat, ber iljn, raenn er [id; von ber ben

©ang be§ @ebid;te§ ju [ef;r Tjinbernben $RefIej:ion freimadjen fann, gu weiteren @r=

folgen füljren bürfte. DuilamuraS „9(uf bem 6(^la(^tfelbe üon Dfe^.^ajama" fdjiägt

bem gegenüber ben iraf;ren Saüabenton an. ^ebenfalls roirb man bie 3>er[ud)e ber

neuen Sd^ule mit 3(ufmertfamfeit unb Qntereffe nerfolgen fönnen. 53ei ber iiber=

tragung ber „33ambu5flötenlieber" von Sl^irooi ^t ber Überfe^er mol)l mand^eä-

eigene fjinäugefügt; lüenigftenS [timmt baö britte nur teihoeife mit ber von Slfton

in „A liistory of Japanese litcrature" gegebenen ^srofaübertragung.

Safeabi i^earn ift fo nollftänbig I^apaner gemorben , baf? man bie fo=

eben erfd;ienene beutfd^e Überfe^ung feines „Kokoro"^) (-öerg) roo^I, o§ne einen ©olöjis^

mu§ ju begefjenj, gur japanifdjen Siteratur 3äf)Ien barf. 2]on |)earn felbft ju

fpredjen , bürfte überflüffig fein; er ift fd)on 1900 an biefer Stelle bei ben Sefern

ber „©eutfdjen S^unbfdjau" eingefüljrt morben. 2)ie Überfe^ung ift fo gut, mie ber

eigentümlidje 6til §earn§ bieg nur geftattet. ®a§ 93ud; felbft, baö 1896 erfd;ien,

geigt alle S^or^üge unb Jefjler ber .f)earnfd)en 33e{}anblung japanifd^er ?yragen ; erft

in feinem legten 2öerf „Japan, an attempt at Interpretation" I)at er, nad^

fd^meren @nttäufd;ungen unb mofjl nad; fd;niereren innern kämpfen , baö abgeflärte

Urteil gefunben, baä biefem feiner 2Berfe al§ einer unübertroffenen pfi)d;ologifdjen

Stubie be§ japanifdjen 33olfä bauernbften 2öert fidjern rairb, SDod^ aud; „Kokoro"
mit feiner ?^üßc oon 33eobad^tungen unb 3(nregungen, bie fid; über eine ?Oienge üon
©egenftänben erftreden, ift ber Seadjtung fefjr mert; oielleicfjt roirb e§ fogar, megen
feiner inelfad;en Überfdjmenglic^feiten, mefjr 53ead;tung unb g'reunbe finben ale baä

oorern)ä()nte, ernftere unb nüdjternere 33ud;. i^offmannötf)aI§ 'i>orrebe mit ifjrem

Sßortgeflingel mirb auä) baju beitragen ; roenngleid^ e§ mand^em Sefer 5U erfafjren^

baß ^earn nor feinem Xohe auö feiner SteEung alö Sefjrer an ber Unioerfität in

iXofijo Don ben Japanern felbft nerbrangt morben ift unb burd; biefen Unbanf an
gebrodjenem .^erjen geftorben fein bürfte, nießeidjt intereffanter gemefen märe, al§

ba^ er nun ben ^^rief nid^t erfjalten roirb, ben ber 9>erfaffer ber 3.^orrebe il^m gu

fenben roäfjrenb feines Seben§ erfidjtlid; nie gebadet ^alte. ^er Sudjfdjmud, au§>

japanifdjen 5)iotiüen sufammengefe^t, fdjeint ;5u fdf;roer für ben leid;t I)inflie^enben

Stil .§earn§; er erinnert in g-arbe unb 3(u§füfjrung mel)r an altbeutfd;e ©djuitte

als an foldje au§ bem Sanbe ber aufgefjenben ©onne.

IT.

®ie 3eit »or bem 3(uSbrudj beö i^riegeS bef;anbeln groei ä'Öerfe: „World
Politics at the and of the nineteeth Century as influenced by
the oriental Situation" i), oon Dv. ^aul ©. Steinfd^^) unb „L'Estremo
Oriente e le sue lotte", oon ^^rof. ©nrico Gatellani^). S)aQ erftere

fnüpft an bie g^rage be§ nationalen ^mperialiömuS an , in bem ber S^erfaffer eine

rceitere $l)afe ber (?ntroidlung be§ 5?ationalgefül)lö fiefjt unb in lel^ter Sinie auf
ben ben ^effimtSmuö ber gröf^eren .^älfte beö 19. SaJirljunbertg erfei^enben Dptimi§mu§
3tie§fd)eS jurüdfüljrt, ber in ber fiegreidjen (Energie bie isorbebingung einer glüd=

') Uberictit Hon 33crtf)a ^"yranaoS. 5JJit a^orluort non g)itgo D. ^onmaiuiyttjal. 93uc^=
fdjmuc! üDii (Smit Orlif. grantfiu-t a. 9Jl., iiiitcravifdje «nftalt Bütten & l'üciüng. 1905.

2) New York, The Macmillan Co.; Ldiulon, Macmillan & Co. 1902. 3lu§: The
Citizen'? Library of Economics, Politics and Sociologies. ^craiiSgct^ebcit liou 9i. %. 61^.
Der Serfaffer be§ aßerfeö ift Assistant Professor of political science in tlie University of
Wisconsin.

') Con 6 carte geograficho. Milano, P'ratelli Treves. 1904. 2)er 2>a-fafjcv ift ^'rofcffor
bc§ ajölfevrec^tg an bft Uitiöerfitüt X^ahua.
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Iid)en ©jciftcn fielet. Söenn ftd; über btefe p{}iloiopf)ifd}e 2(uffa)iunc3 ber @efd;trf)te

ftreit?n l'df^t, i[t eine anbre 'i^el)auptuiu3 beö iserfafferö, ba^ ©lujlanb al§ baöiemge

ganb anjufef^en fei, beffen 33eifptel anbre «Staaten »eranla^t (jabe, jenfeitä ber

DJieere eine Stärfung ifjrer nationalen SRadjt unb ^ilfömittel ju fu(^en, ebenfo

löie e§ ba§ geraefen fei, ba§ guerft bie ^ringipien beö ^JZationalismug enttwidelt unb

€in nationale^ 9^eid; gegrünbet Ijabe, ungiüeifeUjaft rid;tig. Sind; toaS ber 3ierfaffer

über bie „Eröffnung 6fjina§" foroie über „Orient unb Dccibent" fagt, ift im all=

{gemeinen al§ jutreffenb ju bejeid^nen; loeniger glütfUd) ift er, trenn er an bie

©d^tlberung beutfc^er innerer ^^M'^änbe unb äußerer 33eftrebungen geljt. ©o ift es

Kaifer 2BiU)eIm 11. nie eingefallen, ein allgemeine^ religiöfe§ ^rotettorat in ^aläftina

unb ®i;rien anguftreben, unb bie fd^ärfere Betonung be§ 2)eutfd;lanb felbftüerftänblid)

gufteljenben '3l^ä)t§>
, feine 3(ngeljörigen ju befd^ü^en, aiiä) roenn fie 9J^iffionare ge=

lüorben finb , ift bereits unter ber ^Regierung 3Bill)elm§ I. erfolgt (®. 33). .^aifer

2öilf)elm II, ben 3Sunfd; ^ujufdjreiben, für fi($ unb fein .§au§ befonbere ^eiligfeit

unb ©öttlid^feit (sanctity unb divinity) in Slnfprud^ ju nel;men (©. 76), ift eine

ebenfo gro^e S>erbrel}ung ber ^atfad^en, al§ menn (©. 303) gefagt roirb, ba^ ein

Sid^t auf feine .^anblungöroeife burd; bie angebroljte ©ntlaffung uon „einigen gmanjig

9tid;tern" geroorfen mürbe, bie al§ 53litglieber be§ preuf5ifdjen ^sarlamentä gemagt

l)ätten, „gegen bie 2lu§bel)nung ber faiferlid^en ^analpolitif gu ftimmen". Sei bem

3]orfall Ijanbelte e§ fidj, mie bem SSerfaffer l}ätte befannt fein muffen, nidjt um
rid^terlidje 33eamte, bie nad; ber preu|5ifd)en 3>erfaffung unabfe^bar finb, fonbern

um politifd^e Beamte, uon benen aUerbingS nad) bem je^t überall gültigen (Staat§=

red^t »erlangt roerben fonnte, ba^ fie ber 9^egierung, beren 33eamte fie roaren, feine

Dppofition mad;ten. 2)ie falfd^e 93eurteilung beutfc^er S^eri^ältniffe burd; ben SSer=

faffer muf3te befonberö betont merben, meil fie leiber eine für viele englifd^e unb

amerifanifdje Sdjriftfteller djarafteriftifd^e 6igenfd;aft ift, bie barauf surüdjufüljren

fein bürfte, ba^ fie tf)re ^enntniffe beutfi^er 3"[tünbe unb tnnerpolitifc^er ?yragen

au§ ben Organen ertremer ^sarteien fc^öpfen, bie ein ^sntereffe baran l^aben, bie

^^atfad^en in iljrem ©inne barjuftellen unb gu färben, ©ine beffere Kenntnis ber

beutfdjen ^uftänbe mürbe mand;en Irrtum uermetben Ijelfen unb fei^r mefentlid^ gu

einer befferen unb gered}teren 33eurteilung beutfdjer 9>erljältniffe beitragen.

'^n ^rof. CatellaniS 53ud^ : „©er ferne Often unb feine Kämpfe" er=

l)alten mir guerft eine eingeljenbe ©djilberung (5|inaö alä «Staat unb ©taatenfi)ftem,

be§ üffentltd;en 9iedjt§, be§ ibealen unb täglid)en i$eben§, ber 9^eligion unb 9teligionen

be§ SSolfä, feiner Kultur unb ©efellfdjaft , roorauf bann bie ^egieljungen (5l)ina§

gu ben anbern Staaten in ^^rieben unb Krieg eingeljenb erörtert roerben. ©ingelne

cntfd^ulbbare Irrtümer abgered;net, entl)ält bie Slrbeit rooljl ba§ 33efte, roa§ in biefer .^in=

ft(^t bis je^t gefdjrieben morben ift ; mand)e§ ift burd) bie jüngften ©reigniffe bereits

überholt roorben, aber ba§ 2öeri' roirb aud; nad^ benfelben feinen SBert beljalten,

benn ©egenroart unb 3ufunft finb nidjt oon ber 3Sergangenl)eit gu trennen unb eben=

fo roenig oljue fie gu oerfteljen.

S>on ben Urfad;en be§ ruffifd)=japanifd;en Kriegs Ijanbelt eine urfprünglid^ in

englifd^er Sprad^e erfdjienene 33rofc^üre bcß früljeren japanifd)en 9]Iinifter§ 93aron
Suijematgu „5Ru^lanb unb ^apan"^). S)er 9^erfaffer mar roäljrenb be§

Krieges in ©nglanb unb ^'^^"fi"^^'^) '"^^ ©ef^id unb ©rfolg als 'l^re^agent tätig.

Dh er feinem Sanbe baburd; einen 2)ienft erroiefen l)at, baf? er fidj ganj mit ben

^nfd;auungen unb bem ©ebaren ber englifd^en ^ingo=?preffe ibentifijierte, mag ba^in=

geftellt bleiben ; aber feine 3lu^erungen muffen im Sidjt feiner Si;mpatl)ie beurteilt

roerben. 2)aS norliegenbe Sc^riftc^en entljält, foroeit bie bem SluSbrud; ber ^einb^

feligfeiten uorangel^enben biplomatifdjen 3.serl;anblungen groifdjen ^apan unb 9iufelanb

in 53etrad^t tommen, SefannteS unb 3uti"effe"^eS; non bem, roaS über bie 2^rag=

roeite beS im Oftober 1900 abgefd;loffenen englifdj=beutfd;en SlbfommenS gefagt roirb,

1) 3tu5 bem (Sngttft^en überfe^t uon Dr. gtana mUex. Sonbon, ^robftfiain & 6d. 1904.
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{"önnen mh ein gletdjeS nidjt sußeben. SDer 3?erfaffer mu^te bod; roifjen, luaä Sorb

SanbSbounie felbft im Unterfjaufe erüärt f)atte, bafe fid; ba§ 3(6!ommen von norn^

herein nidjt auf bie 5)Zanb|d)urei, jonbern nur auf baö eigenttid;e Gfjina, bie adjtjefjn

^rouinjen , k^og. äöenn Saron Suijcmatäu bann (©. 7) fagt, ba^ ©nglanb unb-

Qapan in biefem 2t6fommen fpäter bie ©runblage für eine förmlid;e 33ünbni§erflärung,

in .^infidjt auf bie ci^inefif(^en unb foreanifd^en 2lngelegenf)eiten gefunden Ij'dtten
, fo

raiberiprid^t er biefer 53e§auptung felbft fd;on auf (Seite 14, in ber er bort ben 2(b=

fd^ht^ be§ englifdj^japanifd^en 33ünbniffeS burd) bie ©leid^artigfeit ber beiberfeitigen

^nterefjen im fernen Dften motiviert, SUtd; .,2)er ruffifd; = |apanifd^e ^rieg,
feine 9^orgef d;id) te, fein 2(uö6rudj, feine jy o Iger ung en", bargeftettt

oon Dr. ^^ran;; 5JiüIlerM befjanbclt in feiner erften i^-)älfte bie 9]orgefd)id)te beö

^riege§ auf ©runb ber 3"fi^"^'Tienftenung beö Sarong ©ui^ematju in bemfelben

©inne unb mit benfelben Irrtümern. 5^eu finb bie S^erteibigung ;5«Pti"§ Ö^gen

ben 9?orraurf, 9f^uf5lanb unerroartet überfallen ju f^aben, unb ein 3lbfd;nitt ü6er ben

japanifd^en 2^erein be§ SRoten Äreujeä. 2Ba§ ben erfteren ^un!t anbetrifft, fo gelten

bie 2lnfidjten über bie Ücotraenbigfeit einer üorljergängigen ilrieg§erflärung fo roeit

auäeinanber, ba^ ber Stngriff ber japanifd^en g'lotte gegen bie ruffifd;e in ber 9kd^t

Dom 8. auf ben 9. g-ebruar 1904 fid) immerhin rechtfertigen (äffen luirb; bie 3>or=

gänge in unb nor bem .»pafen von Üljcmulpo unb fpäter in -tfdjifu, bie ber 33erfaffer

nid;t ermätjut, fd)einen aber barauf ju beuten, iia^ roenigftenö japanifd;e maritime

Sefeljlöfjaber n\d)t aufteilen, bie internationalen 5Red;te ber ^centralen t)intan5U=

fe^en, roo e§ fid; um friegerifd;e 2>orteiIe f)anbelt.

S)af5 ber .tampf felbft, ber fidj ^u einem geroaltigen ^Hingen gmifd^en ben beiben

'OJationen entmidelte, uielfad^ ©egenftanb ber SDarftellung geioorben, ift felbftüerftänblidj.

2)ie beiben barüber oorliegenben Sffierfe : „2) er Jlrieg jraifd^en Siufelanb unb
:^apan, non 9Salter ©rbmann oon ilalin oroäf i" ^) unb „2) er ruffif^ =

japanifd^e Jlrieg. Qn militar if d)er unb politifd^er ^egiefjung bar=

gefteÜt uon 3 '"'"«" itel^), finb fteif3ige 3(rbeiten, bereu ^erfaffer bemüljt finb,

geroiffenfjaft unb unparteiifc^ gu berichten. S)a^ tro^bem Süden unb Irrtümer gu

oerjeidjnen finb, ift burd) ba§ "Jefjlen amtlid^er junerläffiger 9iad;rid;ten foune burd;

eine ^u 33eginn bes Krieges moljl ju entfdjulbigenbe ju günftige 93eurteilung ber

ruffifdien 3(rmee unb flotte moljl ju erfUiren. 9Senn i^auptmann Immanuel 3. 53.

fc^reibt (I, 88, 89): „3)ie ruffifc^e g-Iotte be§ ©tillen Ojeanä verfügt über 3J^ateriaI,

raeld^eg in bejug auf ^anjerung, ©djueUigfeit, @efd;ü^ unb 2^orpeboauörüftung

burd^auö auf ber §öf}e ber fjeutigen 3(nfprüd)e ftef)t. ®ie ruffifd)e g^lottenbemannung

ift Dorjüglid) auggebilbet unb mit iljrem 3)ienft vertraut, ba§ Dfftjierforps au§=

ge^eidjnet gefd;ult, menn iljm aud) bie eigentlidje ilrieg§erfa§rung feljlt" unb bie§

Urteil burd) bie 2(nftd;t eine§ gad;manne§ ju begrünben fud;t, fo [)abcn bie ©reigniffe

an einer foldjen 2{uffaffung eine fo i)ernid;tenbe ^ritif geübt, mie felbft ber übel=

lüoüenbfte 33eurteiler fid; gefd^eut (jaben mürbe fie auSjufpred^en. Wät bem 5ort=

fd^reiten bes Kampfes werben , nid^t nur in ben oorliegenben 2Berfen , bie Urteile

über bie 3hiffen ungünftiger, über bie .Japaner immer anert'ennenber, biö fidj bie

öffentlid;e 5)ieinung fjeute vor 53en)unberung ber le^teren faum nod; ju laffen mei^.

^nä) barin mirb mit ber S^xt eine Slbfdjroädjung eintreten, bie nur ber Ijiftorifdjen

Sföa^r^eit jugute fommen iann, unb e§ ift intereffant, bajj eö gerabe (Snglänber finb,

bie ben Sd)leier ju lüften beginnen. SB. 5Ridjmonb ©mit^, in feinem vor

turpem veröffentlicf)teu 33ud)e „The siege and fall of Port Arthur" gibt über bie

3Sorgänge bei ber Belagerung ber Jeftung äluffdjlüffe, für bie il)m bie Serantmortung

M SBerUn, C^^man" 2Batt()er. 1905.
2) Äönig(. prcui^iidjcr -Ipaiiptmann a. 2). 3luf ©runb 3iuierläifi(^ei- Cuellen bearbeitet.

3Jtit harten unb Sfis^en. 6eft 1—5. iöerlin, 9Jitlitärver(aa ber ^iebelfrljeu i^ud)l)aiibhutg.

1904—05.
'') Hauptmann, jugeteilt bem ©rofeen ©cnernlftabe , Se()rer an ber ^riegeatabemie. 3Jtit

ßartenftiääen unb Überfid)t§farte. .g)ett 1—2. S^erliii, 9Jid)arb edjröber. 1904-05.
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überladen Bleiben muf?, bie aber ben ^ritifer ber „Times'- (in bem „Litterary

Supplement" berfelben üom 17. 9^oüember 1905) ^u ber 3iußerung oeranlaffen, e§

fei bi§ ju einem geioiffen förabe beruljigenb, gu finben, öafe fc^Iie^lid^ bie japanifc^en

Gruppen, bie, burrf; bie befd^rünften, nur roenißcn fremben 33eobad)tern zugänglicher

Öffnungen gefef)en, als unbefiegbar gerühmt mürben, nic^t alte bie mptljifdjen

2;ugenben bee alten 9iittertume§ befi^en unb felbft bis ju ben SSerbred^en i)erab=-

finten fönnen , bie audj von ben beften raeftlid;en ^^ruppen unter ber 3iiSenofigfeit

unb ben ftarfen £eibenfd;aften eines nerlängerten unb unentfd;iebenen Äriegeö be=

gangen morben finb.

„En Mandchourie", oon ©eorges be la ©alle^), ift mel)r feuiüetoniftifc^

gel^alten, aber e§ befil^t tro^ibem ein geroiffeS über bie blo^e ^slauberei §inau5=

gel^enbeö ^i^tei^effe/ benn es geigt bie tiefe 3errüttung ber ©iegiplin unb jeber

Drbnung, bie üon 2tnfang an in ber ruffifd;en ä(rmee §errfd;te unb nad^ jebem

SJii^^erfoIg junafjm. 2)er SSerfaffer fjat am 23. 21pri( 1904 bei SBirbaEen bie

ruffifd;e ©renje überfc^ritten unb ift @nbe '^^emb^x auf bemfelben 2Bege 5urüd=

gefeiert; er [}at ber '5d)Iad;t am (5f)a=fo (3c^a=f)o) am 11. unb 12. Dftober bei=

geroofjnt, in ber baS ^orps Stafelberg fo fd^raere 33erlufte erlitt, unb fjat roäljrenb

ber ganzen 3eit feines 2tufentfja(t§
,

„ob man fic^ fd;(ug ober nid^t, alle Drte, roo

man a^ unb tranf, überfüllt non Cffigieren gefe^en, bie fid; bi§ §ur 5Befinnung§=

lofigfeit betrauten (s'alcoolisaient ä mort). Unb ic^ §abe fdjlieBlii^ in biefen ©e=
rooljnfjetten bie ©rflärung üieler ber begangenen A-eljkx , »ieler ber 9tieberlagen

gefunben, bie man üieUeidjt Ijätte üermeiöen fönnen." 2)ie ^etrunfeneu brüÜten

bie ^RarfeiHaife, alles Tüimmelte oon ^i'^-tuensiinmern, unb nur ber dfjinefe ging feinen

@efd;äften nad;, ol)ne bas ju bead;ten, roaö um if)n fjerum uorging. ^er ^rieg

gefällt bem 2]erfaffer nid)t, er ift nid)t mefjr fjeroifc^, unb ber 33eobac^ter finbet

nad^ feinen eigenen ßrfafjrungen, ba^ man beim 93iilitär im 5'i^ieben ungeheuer oiel

SDinge lernt, bie man im Kriege nid)t gebraud)en fann. 3)ag "öud) ift in mandjen
Segiefjungen lefjrreidj, befonberg für ben, ber aus if)m lernt, roeldje 9ioIIe gute

(Sitten unb 93ianne55ud;t in einem Kriege fpielen, unb roie „faire la noce" gu ben

fingen gefjört, bie am fd)ärfften üerpönt fein foKten.

Wdt ben J'^^^öen bes i^riegeg befd)äftigt fid;, roie fdjon erroäfjnt, teilmeife aud;

"bie ©d^rift Dr. 5 r a n 3 5Jiüller§: „S)er japanifdjc 5lrieg", in beren S(^Iu^=

fapitel „ber Sfusblid in bie 3"^"nff "»^ ^ie ©elbe ©efafjr" befjanbelt roirb. SDer

SSerfaffer lä^t bie g^rage offen, ob ^apan naii) bem bamals nod^ nidjt beenbeten

Kriege fid; für eine friebUd;e Gntroidlung unb SSerbinbung mit bem 2Beften ent=

fdjeiben ober in einen friegerifd)en ©egenfa^ gu bem SÖeften fe^en roerbe; er neigt

gu ber erfteren 2(nfid;t, fdjon roeil Gtjina bei einem foldjen ©egenfa^ uiel md]v ein

^tnbernig als eine -öilfe für ^apan fein roerbe unb er roarnt baüor, fid^ burd^ bie

^eforgnis oor ber gelben @efaf)r gu JHaffenoorurteilen Ijinrei^en gu laffen, bie nur
gu einem Kampfe, aber nid;t gu einer 33erftänbigung füfjren fönnten. (Suropa

raupte noc^ üiel gu roenig oon ^apan, um gu einem abfd)lie^enöen Urteile fommen
gu fönnen — eine 2(nfid;t, ber man guftimmen fann, roenn man flatt (Suropa SBeften

unb Dften fe^t, benn roenn bie Kenntnis l^apanS ben Europäern abgebt, fo ift bas

no6) in niel fjöljerem Ttaf^e in ^apan f)infid;tlidj (Suropas ber %aä. 2)ie lyxaa,e

nad) ben folgen bes Krieges befjanbelt audj ^uHuö 5)i eurer in bem bead^tens^

roerten 33ud)e : „2)er ruf f if d^ = iapanifd^e Ärieg in f ein en Sflürfroirfungen

auf ben 2Beltf rieben "^). 5Dte [}ier in maritimen ?^ragen aufgeftellten Sefjrfä^e

bürften inbeffen faum allgemeine ^uftimmung finben, unb bie politifdjen (Srörterungen

bes 33erfafferö finb uon ben dreigniffen bereits nielfad; überljott roorben. Diadj

unfrer 2(nfidjt roirb bie ßntroidlung ber ^uftänbe in Dftafien roefentlid; bur^

roirtfd^aftli(^e 33ebingungen beftimmt roerben. 'J)er faum beenbigte Krieg ^t ^apan

J)
5ßati§, 5lrmanb (Solin. 1905.

2) ß. l Cffiäier a. S). ^aüe a. ©., (55ebauer=Sd)lDetfc§fe. 1905.
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ungeheuere 23erlufte an 5}ienfd^en unb ©elb gugefügt; e§ roirb au§ eigenen 9JiitteIn

bie legieren nur fd^nier ober gar nidjt er[el3en föunen. ©aö Kapital i[t jumr inter^

national, aber eä toirb bod) abjuioarten fein, inioiemeit eö fi(^ ber japanifdjen

^onfurren§ gur SSerfügung [teilen roirb, befonberö nac^bem man, toie ba§ in (Snglanb

am fd^neüften eintreten toirb, biefe ^onfurreng am eigenen Seibe gu fpüren begonnen

ijat. l^e^enfallö rairb fid; empfefjlen, allen ofta fiatifd^en 3^ragen ruljig unb ol)ne

33oreingenommenljeit, bie eine fdjled;te 9{atgeberin i[t, entgegenzutreten. ©. 3^i|er§
„2)ie Sftüdroirfung be§ oftafiatifd^en 5lriege§ auf ba§ SSol!§red^t.
S)te 9?ottt)enbi'g!eit einer neuen ©eered^tsto uferen 5"^) befd^äftigt fid)

mit biefen burd} bie SSorgänge roäl^renb beö Krieges , namentlid^ mit 33epg
auf bie ^[lic^ten unb 9teci^te ber 3teutralen brennenb geioorbenen ?yragen. 2)er

3?erfaffer, ber fie mit Dbjeftioität unb ©adjfenntni§ be^anbelt, trifft oielfac^ ba§

9ti(|tige, unb bie 3iif<-i»nmenberufung einer internationalen Seemarfjtfonfereng
, für

bie er eintritt , erfd^eint gum minbeften fel)r münfd;en§mert. ?Utan mu^ aber , um
f)ier nad; allen $Hid;tungen geredet ju loerben, nidjt nur bie ^ntereffengegenfä^e

§n)ifd^en ^riegfül)renben unb ^^Jeutralen in§ 2(uge faffen, fonbern auc§ bie gtoifd^en

ben kriegfül^renben fclbft. 2)ag le^tere ift, roaS bei 2)eutfd^lanb f;auptfäd)lid; in§

&emid)t fällt. SDer SSerfaffer erörtert ben ^unft auf Seite 13 ff., aber er legt bem
©d^aben, ben felbft toenige ^reuger in furger ^eit ber englifd;en §anbel§marine
jufügen fönnen, unfrer 3lnfid^t nad^ gu roenig Sebeutung bei. Söer ba loei^,

meldten ®d;aben bie toenigen fübftaatlid;en ilreujer ber §anbelömarine ber 9iorb=

ftaaten gu tun imftanbe geroefen finb, einen Si^aben, ber norf; Ijeute nid^t uerrounben

ift, ber roirb bie ä5erroüftung , bie felbft menige ^reuger unter ben 17 53tiflionen

Tonnen ber englifd;en ^^«»^elgmarine bei einiger energifd^er 9^üdfic^t§lofig!eit angu=
rid&ten imftanbe fein bürften, fefjr oiel l;öljer oeranfdjlagen muffen, al§ ber ^Berfaffer

annimmt, ^ebenfalls mirb 2)eutfd;lanb tüol)ltun , fid; bei einer etioaigen .tonfereng

ber ©eemäd^te nid^t nur oon Humanitären ©runbfä^en leiten gu laffen.

m. 0. Sranbt.

1) Berlin, Seonfiarb ©tmton ^aä)l 1904. 9lit§ „33Dlf§toivtf(^afta(^e 3eitfragen". .^etauä»
gegeben oon bec ^Bolf^wii-tfd^aftUc^en ©efeüfc^aft 311 Berlin.



33 er l in, SRitte Januar.

S)er ru)fifd) = japanilcf;e ^rieg, ber J-riebe gu ^^ort§mout^ unb bie ruffifd^e

Sieüolution Ijaben bas ^safjr 1905 311 einem raeltfjiftorifdjen gemad;t. Un5ered;enbar

ift bie J^erniuirfung biefer ©reigniffe; nur bies empfinben bie ^eitgenoffen, bafj eine

neue 2(ra fid) von if)nen (jerfd;rei6en mirb. ä>or allem für bie ©ntiuirflung

Dftafi en§
, für bie 53ebeutung beö Stillen Cjeang im 3Seltoerfef}r unb bie Um=

roanblung 9^u|5lanbQ gu einem mobernen (Staate, ^n biefen ^rojef? ift gerabe an

bem Qaljre§med;fel ein entfdjeibenber StugenbUrf eingetreten. 2)ie ^Regierung fjat in

^IKosfau nadj meljrtägigen J^ämpfen ben bemaffneten 2Iufftanb niebergefdjiagen. 2lm

15. SDejember nod) bot JRufjIanb bao 33ilb eines. fd)einbar geftaltlofen unb unent=

roirrbaren Gljaoe. Überall lofale 3Iu6ftänbe, 2:umulte unb ^^lünberungen , bie

Dftfeeproüingen eine Seute beä lettifdjcn 93auernaufftanbeö , ber fid; auö) ber

Stübte gu bemädjtigen broTjte, babei in ber SJegierung mie in ber reüolutionüren

^sartei berfelbe 9)iangel einer burd)greifenben Leitung unb eine§ gielbemu^ten ^lane.

S)a ermannte fid; in ber legten Stunbe bie Regierung, ber ©enmlt bie ©eraalt

entgegen^ufe^en. 9)tan fann fagen : mit bem bloßen ®ntfd;Iuf5, raieber als 'J{egierung

aufzutreten, mar baß Spiel geraonnen. ®enn bie Slenolution Iiatte in beut ©eneral=

ftreif alter klaffen unb S3erufe raäfjrenb be§ 9}tonatä Cftober, in ben 5)teutereien

ber ^^-lotte unb be§ §eere§ im 9toüember, in bem 3lu§ftanb ber ^^oft= unb

S^elegrapfjenbeamtcn in ber erften Ciälfte beß ©ejember, ber jeitraeilig jeben ä>er!el)r

innerhalb beö 3tetdjeG unb über bie ©renjen I)inauö f)emmte, foraoljl ifjre materiellen

SItittel raie iljre moralifd)e iflraft nerjettelt unb crfd;öpft. SllleS, mas an politifdjen unb

fogialen died)tm tiernünftigerroeife geforbert raerben fonnte, raar burd) "oa^ 3)^anifeft

be§ 3ai"en uom 30, Cttober, roeit über jebe ©renje be§ für bas ruffifdje Ssolf

^örberlid;en unb 5ßünfd;enöraerten Ijinauß , berailligt roorben — alle raeiteren Se=

getreu unb ©elüfte nerloren fid; in leere unb raufte ^s()antaftif. 3)ie ©ebilbeten

unb bie SSoljlljabcnben , bie biöl)er raillenloö, von bem ^iaufdj ber f){eoolution

l^ppnotifiert , im ©efolge ber Stabifalen mitgelaufen raaren, fingen an fid^ langfam

gurüdjujieljen ; bie 2lrbeiter raurben, ba fie bie Streifgelber nidjt meljr regelmäf3ig

empfingen, beö 33iü|5iggang§ unb ber (Intbeljrungen, bie ber 3lu§ftanb iljnen auferlegte,

mübe ; bie 53auern erfannten in bem 2luöftanb ber ^soft unb ber ©ifenbaljn bie fd;roere

Sdjäbigung i^rer ^ntereffen. 2)iefen iid) oorbereitenben Umf(^raung in ber öffent=

lid^en 53teinung unb ber Ssolf'sftimmung raui3te bie 5)iegierung gefdjidt 5U benu^en.

5Rit fräftiger .^^anb griff fie burd^ unb oerljaftete rafd; nad^einanber alle 9^äbelö=

füljrer ber reuolutionären ^sartei in ^^eteröburg. '^cirgenbö raurbe in ber .^aupt^

ftabt Siberftanb geleiftet; bie 3)roljung mit einem neuen ©eneralftreif fiel gegen=

über ber Sruppenmadjt, raeldje bie SRegierung in ben Straf5en unb auf ben ^släl^en

entfaltete, inö 2©affer. 9iad) ?Otöglid)feit l^atte man ben materiellen 33efdjraei-ben

ber Solbaten über fd;led)te Äoft, mangelnbe Solb^aljlung unb Ijarte S3el)anblung

abgeljolfen unb iljren ^orpögeift burdj 33efud;e beö J^aifer§ bei ben einzelnen
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©arberecjimentern unb einbringltd^e 2lnfpracf)en an bie Dffigiete §u §eben gefurfjt.

Tlit roeld^em ®rfoIg, ^t fid^ in 5)^o§f'au gezeigt, ^ter glaubte bie recolutionäre

5)ßartei ben .^anbfdjufj aufgeben unb ben beroaffneten 2lufftanb roagen ju bürfen.

Offenbar im S^ertrauen auf bie fo lange unb fo eifrig betriebene SBü^lerei im
^eere. Sie füllte in erbitterten Kämpfen bie @nttäufd;ung erfahren, ©erabe baö

$Roftorofc§e 9iegiment, ba§ fd^on roieber^olt gemeutert ^atte , auf beffen Untätigt'eit,

loenn nid^t gar 33eiftanb, bie 31ufftänbif(^en redjneten, ging am fräftigften gegen

bie 'Öarrifaben uor. 3tm britten STage !am ben erfrfjöpften Gruppen ,^ilfe an^
^eteröburg, bie ©arbebragoner unb ba§ ©femenorofd^e ©arberegiment. Ttit railber

S^apferfeit unb gäfjer 3(u§bauer hil)aupteUn bie 2(ufftänbifd;en , 3lrbeiter, ®ifen=

baljner, 6tubenten unb 6^üler, üiele grauen barunter, iljre Stellungen, bie mit
großer Umfid;t gemäljlt unb in 33erteibigung§ftanb gefegt roaren, in ben 33orftäbten,

in mäd^tigen ^abrügebäuben unb auf ben 53af)nf;öfen tllo§fauö, hi^ ba§ 2(rtiüerie=

feuer unb bie 'DJiafdjinengeroefjre bie 53arrifaben unb Käufer gerftörten unb bie

Kämpfer in bie ?^Iud^t trieben. Stegierung unb ^Reoolution ijatten baö ©efüljl, ba^

e§ fid) um eine (lntfd)eibung §anbelte. 3)ie 2öut beä Kampfeö erinnerte an mand)en
©teilen an bie ^unifdjladjt im ^al)xe 1848, \vdä)e bie ^arifer Slrbeiter ber 33ürger=

fdjaft lieferten, S)aö @nbe mar bie uöUige 9tieberlage ber 9f{er)olution ; üiele finb

geblieben, oiele gefangen, nod; mefjr gef(üd;tet. Unb bie :-){egierung f)at nid;t nur
gefiegt, es Ijat fid^ aud) gezeigt, baf? fie in ber Slrmee, tro| alter 33efjauptungen ber

Siabifalen unb ben überall auSgeftrcuten ©erüd^ten, eine guoerläffige unb nod; un=
gebrochene SBaffe befi^t. 9Son aßen oerftänbigen 9)ienfd;en ift ber ©rfolg ber

ruffifd)en S^legierung alß eine 33efreiung öon einem Sllpbrud begrübt roorben. 35ie

Serufjigung ber ^rooinjen, bie SöicberfeJjr ber Drbnung, be§ g^riebenä unb ber

Sid^er(;eit fann je^t, menn bie 3ftegierung bie geeigneten 'iperfönlidjfeiten für i()re

SJta^regeln finbet, nur nod; eine g^rage ber Qeit fein, g^ür ©uropa breite bie

fiegreid)e 2(nard^ie unb bie 2)iftatur be§ Proletariats in ben ©tobten unb 3)örfern
9tuf5lanb§, bei ifjrem anftedenben 6I;arafter, ju einer allgemeinen ©efal^r gu merben.
Überall rüftete fid^ bie ©ogialbemofratie, äljnlid;e Sjenen mie in ^tujjlanb ljerbei3u=

fül^ren ; bie ©rnüdjterung rairb nad; bem Sd^eitern be§ SlufftanbeS in 9Jio§fau nid^t

ausbleiben.

3öeld)e ?yolgen bagegen ber rafdje ©rfolg ber ^Regierung auf bie freil)eitlid;e

(Sntraidlung 3Ru^lanb§ ausüben mirb — ba§ erfd^eint in einem roeniger günftigen
Sid^te. 3)er ©ieg ber ©eroalt ift in ben feltenften fällen ben S^eformen förberlid;

geroefen. 5[Ran braudjt nidjt an bem reblid)en SBillen ber leitenben 9)länner, bie

feierlid^en 3.^erfpred;ungen beS ^ö^en aufredjtäuerl^alten
,

gu groeifeln, man fieljt fie

unroillfürlid; burd; bie Umftänbe in bie 2öege unb ju ben 53iittcln beä alten auto=
fratifc^en ©gftemS gebrängt unb gu ber Oiotroenbigfeit gegroungen, bie 33erufung
ber 9f{eic§§buma ^u nertagen. ©§ ift unmöglid^, ba§ biefelbe, roie am 19. Stuguft
oerljei^en rourbe, im !i$aufe be§ SRonatS Januar jufammentritt. 'j)lid)t nur roeil

bie Unterbrüdung ber 3lnard;ie bie gan^e ilraft beä ©taateS in 3lnfprud; nimmt
unb bie Söaljlliften faum fertiggeftellt finb: ^umeift roeil t>ie ^Regierung fid; oer=
gebenS nad; einer Partei in bem 3teidje umfielt, bie überl)aupt bie i'Ueformtätigf'eit

unterftü^en, bie politifd)e 3lrbeit im praf'tifd)en ©inne beginnen tonnte. SDer ruffifd^e

SiberaliömuS , ©efellfd)aft roie Sürgerfdjaft, l)at feit bem l'luguft beS oergangenen
Saftes nidjtä getan

, fid; gu organifieren unb bie Slnard^ie ab5uroel;ren. ^n feinem un=
auSrottbaren ^liifetrauen , in feiner ©leid;gültigfeit unb 3roeifclfud;t gegenüber allen

5Raf5regeln unb ^roflamationen ber Siegicrung l;at er ben ^{abitalcn unb ©o,^ialiften
bie 5ül;rung ber Seroegung überlaffen unb ift al§ 9)uid;tfattor fo gut roie aiiQ-

gefd;ieben. ^nnerljalb roeniger 2[ßod^en, oon bem ©türm ber 33aftille am 14. ^uli
1789 bis gum 4. Stuguft, mar eö ber '^sarifer '-I^ürgerfd;aft gelungen, bie 3tational=
garbe ein^urid;ten , eine iilnj^aljl non iiompagnien mit ©eroeljren unb ilanonen , bie

anbern mit ^iten auögurüften unb in bein ©eneral £afai;ette einen 5ül;rei- unb
eine weithin fid;tbare ©tanbarte ]u geroinnen — nichts bem 2(t;nlid^e§, aud; nur

»eutfc^e Stunbfd^ou. XXXII, 5. 20
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tut fd)iiiäd)[ten 3l6Mlb, ift beut ruf[i|d)en Stberaliontue gcglüdt, obgleich feilte ^iottagc

(^löifdjeit ^eattioit unb '1ct{)i(töntu5 tncl jdjHmmcr ift, al§ es bie beö frattjöfifd^eit

liMirgerftanbee irtt erfteit ^aljrc ber S^euoltttiott max. 'äuä) je^t , roälirenb ber

®d;redettßtafle itt 9}io6!Eati , Ijat titan non einetit SSerftidje ber Stabtbunta, jtrifd^ett

ben 2(tifftünbifd;eit unb beit 2:;ruppeit ?,u üenttittelit uitb i(jre 2(utorität in ber

©tabt jur ©eltunpi ^u bringen, nidjtö geljört. ®a^ fid; unter biefen 3^ert)ältniffen

bie ^Regierung mit ber ^^erufung ber ®utna nid;t beeilt, begreift fid^. ©ie l^at

ein 2öaljlgefel3 erlaffen, baö anä) bie 9[rbeiterf'(affe genügenb bcrüdfidjtigt : aus ben

Urroaljlen follen Sßal^ltnänner [)eruorgel)en , benen bie tSrnennung ber ^Deputierten

gufteljt. ^er befonnenen Überlegung, bem nerftänbigen Urteil ift batnit bie ^Oiöglic^feit

einer Stuslefe gegeben. 2(ber and) mit fold;en Sid^erljeiteuorridjtungen lüirb eine

ruffifd;e 3>olfön)al)l immer ein Sprung ins 2)unfle bleiben. Stattftnben fann fie

felbftiierftänblid^ erft nad^ ber '-Beruljigung bes Sanbes uitb ber 3{uftjebung bes

Äriegöjuftanbeg, ber über niele ^rooin^en cerljüngt ift. Ttad) ben legten ^3cad^ri(^ten

füllten 33erfammlungen ^ur ^Vorbereitung ber 3Sal)len non bem 28. Januar an in

ben ©täbten erlaubt fein, ber 3uffli"'ne"tritt ber SDuma märe für ben 3(u§gang be§

2tprilä beabfid)tigt. dagegen ^atte bie (Ernennung SDurnoraoö gum 9Jtinifter bes

Innern, nad; bem ©mpfinben Miller, bie autofratifd^e Diote in ber S^egierung üerftärft.

^'ieben ber Uitgen}if5ljeit ber ruffifd^en Singe ift es bie Spannung ber allgemeinen

politifrf;en Sage, bie ber Stimmung @uropa§ bei bem i^sal)reöroed^fet ben 3"9 ^c§

^^erbroffenen unb Unmutigen gegeben l)at. SDie maroffanifd^e 3Ingelegen^eit lä^t

bie ©emüter in ?^ranlreid) unb (Snglanb nod^ immer nid}t jur !jRul)e tommen. 2)ie

33eröffentlid)ung ber frangöfifdjen älftenftüde unb bie 3f{ebe bes S^eidjgfanjlers im

beutfdjen S^eidjstage über ben @ang ber älngelegenljeit l)aben bie Erörterungen unb bie

^Ujantaftereien über bie 53iöglid^feit eineö ^ufammenfto^eö junf(^en 3)eutfd;lanb unb

^ranfreidj auf§ neue erroedt. 2)ie einen erinnern an bie angeblid)e ^roplje.^eiung

Sorb SaliQburt)§, ber näd)fte europäifdje .trieg merbe über 'DJtarotto auöbred)en, bie

anbern lüeifen jn)ifd;en Sorge unb Sd^abenfreube barauf l)in, ha^ gerabe oor Ijunbert

^al;ren ber ^ufßtt^we^^'^ud) ^reu^eng bei ^sena erfolgt fei. 9Bie bie ^fseffimiften im

Sommer unb .v^erbft bes «ergangenen .v}erbfte§ nic^t an ben glüdlidjen S>erlauf ber

beutfd^^frangöfifdjen 35er^anblungen glauben raollten, fo besraeifeln fie je^t ben frieb=

liefen 9Xusgang ber Ä'onferen^ non ^llgeciras. ^Ijnen fommt bei allen Slbergläubifdjen

ber Unftern §u §ilfe, non bem bie ^onfcrenj erfid^tlidj verfolgt mirb. Urfprünglid^

raar ii)xe Eröffnung auf ben 5. SDe^^ember 1905 feftgefe^t. 2)a fül)rte eine fpanifd^e

9J{inifterfrifiö eine erfte SSerjögerung ^erbei. 3(n bie Spi^e be§ neuen 5Jtinifterium§

trat -Otoret, unb ber eljemalige 93Zittifter 9Jtontero 9{ios, ber nac^ t^en früheren 216=

mad;ungen Spanien auf ber ^onferenj oertreten follte, toeigerte fid;, biefe SSertretung

jel3t nodj gu überneljmen. Statt feiner lütrb nun ber Öerjog non 3(lntoboüar, ber

93iittifter ber auSroärtigen 2lngelegenl)citen in ber neuen fpanifd)en ^f^egierung, an

ben ä>erl^anblungen ber ^onferen,^ teilnel)men. Sie benorftel^enbe S3ermäl)lung ber

Sd^roefter bes äönigg 3tlfonö Xin. , Maria J^erefa mit bem bat)rifdjenj ^rin^en

g^erbinanb ntad;te einen loeiteren 2{uffdjub nötig unb lie^ ben SBunfd; auftauchen,

bie ^onfereng, unter bem SSorroanbe, ba| eö in 2llgecira§ an ben roünfdjenömerten

9?äumlid)feiten unb 33equemlidj{eiten fel^le , in 3)?abrib abjuljalten. Siefe 33er=

gögerungen ncrftimmten bas ^ublifum, es witterte ^inter iljnen allerlei Intrigen,

böfen SBillen unb friebenä^feinblid^e 2(bfid)ten. Sie ^onferenj ift nun ant Sienstag,

ben 16. Januar eröffnet roorben.

Seutfd;lanb beult nid;t baran, bie geredeten 2lnfprüdje, bie g^ranfreid^ als un=

mittelbarer '3tad)bar 9}krotfos l}infidjtlid; ber ©rengpoUjei erl)eben fann, abjuleljnen, eö

niH nur i)erl)inbern, baf3 e§ au§ biefer feiner geograpljifdjen Sage ein ^ed^t ber ^olijei^

geroalt unb eines §anbel§monopol§ über gan§ Maroffo herleite — ein ^e^t , nield)e§

bie Souoeränität bes Sultanö unb bie @leid^bered}tigung ber anbern '!Diäd)te aufl)eben

tüürbe. 5"i"anfreid) barf nidjt nur non ßnglanb eine Unterftü^ung feiner äßünfcl)e

erroarten, audj Spanien unb l^talien icerben il)m entgegenfomnten. Senn bie Spanier
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unb Italiener [teilen fid^ bei ber §errfd;aft ber granjofett in Algier uiib Zuni^i lüc^t

fc^Ied^t. 3)ie roenicjen ^^ran^ofen, bie nad§ beix norbafrifanifc^en ©ebieteii auäJüanbern,

maä)en ben ^trtlienern unb Spaniern , bie firf) immer jaf^Ircid^er bort nieberlaffen,

feine ernftlid^e ^onfurrenj. oelbft bie itatienifrfjen ®d;ulen, für beren 33eftanb bie

Italiener fürd^teten , alö bie ^yranjofen baä ^roteftorat in 3;uniä überncifjmen , c3e=

beif)en uortrefflirf; unb eriüerfen 'oen ^Jteib unb bie ©iferfuc^t ber '^yranjofen. ®ie

gjleinuntj in 'Spanien unb ^ti^^ii-'i^ Ö^'fjt bafjin, baf? auc^ in 9Jiaroffo bie SDinge

nid^t oiel anber§ «erlaufen mürben , menn bie g^ranjofen jemals bie ^^erren im

Sanbe roerben follten. ©ie l)dtten bann burd) eine tjro^e 33eamtenfd^aft unb bie

nötigen Xruppen für Drbnung unb ©irf;er:^eit gu forgen, italienifd^e unb fpanifc^e ^auf=

leute unb 2lu§roanberer aber mücben bie ^yi'ü'^te ber @rfcl;lief5ung beö liianbeä ernten.

5Der 2lbgeorbnete Italiens für bie ^onfereng in Stlgeciraä, 2]igconti SSenofta, Ijat jid^,

iüäl)renb er bie auSroärtigen 3{ngelegent)eiten ^talienä leitete, fomofjl als J^eunb

be§ 3)rei6unbe§ roie al§ ?5^reunb einer 3rnnä[)erung giüifdjen ^yranfreid; unb Italien

beroäljrt, um bie tiefe Jßerftimmung ju beseitigen, meldte bie 3tbneigung 6ri§pi§

gegen ^rantreicl; unb ber 2(u§fd[)luJ5 beö italienifcfjen Söeinö unb ber italienifd)en Seibe

burd^ l;olje ^öH*^ i'on bem frangöfifd^en DJuxrft in ben erften neunziger ii^al^ren beä

»ergangenen ^al;rl)unbertg gmifdljen beiben S^öltern erzeugt Ratten. ä>i§conti S^enofta

gehört ju ben italienifdjcn ©taatömännern , bie in ber 3(u§firfjt einer bereinftigen

©rroerbung ber ©tabt unb Sanbfc^aft von Tripolis nid)t abgeneigt finb, ben

?^ranjofen eine freiere .s^anb in ^DJtaroffo gu geftatten. 2Bie ^eutfrfjlanb finb bie

bereinigten Staaten bagegen roißenS, in SRaroffo baö ^ringip ber offenen Xüx
unter allen Umftänben aufredjtjuerljaltcn , unb bie 35ertreter beö Sultans uierbeu

bie üolltommene Unabljängigfeit iljreö Sanbeö ju roaljren miffen. 3ln ©egenfd^en

unb oermutlicf) aucf; an 3i-M"i^'tt'f^*^'^[tö^C"/ menn aucl; in ljöflid;[ter g^orm, roirb e§

alfo ber ^onfereng nidljt feljlen. 2{bei- au§ biefen unbeftimmbaren 3}^öglidl;feitett

fann man bodj feinen Sdjluf? über ben ®rfolg ober ben ^Otifeerfolg ber Ä'onferenj

l^erleiten. 2Bie oft nnirbe roiiljrenb ber S^erljanblungen in -^ortSmoutl) groifdjen 9iu^=

lanb unb i^apan bie '^JJiitteilung uerbreitet, ha^ ber Sfbbrud; berfelben in ber

nä(^ften Stunbe gu ermarten fei, unb unmittelbar barauf ift ber g^riebe guftanbe

gefommen. SDabei ift l)infidjtlidj ber ^onfereng mä)t gu oergeffen, ba^ -Befdjlüffe

Binbenber illrt nur einftintmig gefaf^t unb feine ''Dtadjt burd; eine ^Jte^rljeit „befiegt"

raerben fann. ^ritt feine Einigung ein, bleibt ba§ ißerf)ältniä ber einzelnen Staaten

gueinanber unb gu 5Raroffo in bem biöljerigen Staube, roie t§n bie legten inter=

nationalen 33efd}lüffe oon 1880 geregelt l)aben. 3:;ro^ aller 'i^erfd;iebenl)eit ber X'(nfid;ten

unb ber burd; bie langmierigen 5ßerljanblungen getrübten unb uerbroffenen Stimnumg
in ^ari§ unb 33erlin mirb bie S^ernunft unb bie Klugljeit, bie ©eredjtigteit unb
bie ^riebenäliebe 9Jiaroffo nidjt gu einem ^^^"ti^pfel gmifdjen ben europäifdjen

^äd^ten merben laffen, 2öie l)od) bie $l;antafie aud; ben 5öert beS 3lpfelä üer=

anfd;lagen mag, er mürbe niemals bem ©infa^ be§ Spiels gleid;fonrmen. SDte

Seftüre ber am 8. I^«""*^!" i'^ ^ einem SBeipuc^ ueroffentlidjten !^(ttenftüde ber

beutfdjeu ^llegicrung über bie 9Jtaro!fo = 3(ngelegenljeit beftärft bie ,3ui"^^[i^t gu

ber frieblidjen iöeilegung ber Streitfad;e burd; ben üerföl)nlid;en ^on beS !:7{eid[)§=

fanglerS unb bie ?^eftigfeit, mit ber er, alle befonberen i}lnfprüd;c 3!)eutfd;IanbS oon

fid^ meifenb, für bie offene ^ür im .§anbel mit ^Jtarotlo unb bie internationale

Siegelung beS ^oligei= unb g^inangroefenS eintritt.

'ilud; für bie innere ^olitif 5ranfreid;S mirb baS 3al;r 1906 ein bebeutung§=

üolleS fein. 35ie StmtSbauer beS ^sräfibenten ^oubet ift in biefen ^agen abgelaufen,

unb am ^^Jtittmod; , bem 17. Januar, ift nad; ber 9>erfaffung in 33erfailles bie

9^ationaloerfammlung — bie SSereinigung beS Senats unb ber 2)eputiertent'ammer—
gur 5öal;l eineS neuen "l^räfibenten ber StepubliE gufammengetreten. 3)er plöl^lid;c

2;ob ?^elir JvaureS rief 'iioubet im ;^al;re 1899 unter fd;mierigcn iBerbältniffen an
bie Spille 3'i'iint'reid;ö. ®ie äi>al)l bes befd;eibenen

,
ftreng republilanifcl; gefilmten

?iJlanne§, ber bamalS ^räfibent beS Senats mar, erregte in allen monard;ifd;en unb
20*
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flerifalert Greifen ben f)efttgften Unroillen, bie (Sfjrcueijic^en unb bie "iBerfd^roörer

l^ielten ben 3eitpuTiJt für einen ©taatöftretdj gefommen. ^kad) bem iietdjenbegängniä

^aures fudfite 2)eroulebe einen militärifdjen ^utfd; ^u ueranftalten unb fic^ beä^

@lt)feepala[te§ 5U bemäd)tigen. 35ie Badje fdjeiterte befanntlid) an bem SBtberjprud^

ber ©enerale unb ber Cf fixiere. 3tber ber Übermut ber ariftofratifdjen ©efeUfdjaft

war in ben erften 5)?onaten ber ^räfibent|'d;aft Soubetg fo grofj, bafj ber 2taat§=

gerid^tSl^of gegen bie Jyül^rer einfdireiten mu^te, unb ber ^räfibent roieber^olt öffent^

lid^en 33e[d;impfungen au§gele|t mar. 3I6er aümäljlid^ geraann Soubet burd) bie

^eftigfeit unb 9iu[je [eines Sluftretenö bie ©unft ber ^oauptftabt unb bes Sanbes.

33ei ben oerld^iebenften ©elegenljeiten , bei bem ßmpfange beö Qaxen , ber Könige
oon ©nglanb, ^tfliien unb Spanien, bei ben ©egenbefud^en , bie er if;nen mad^te,

oertrat er tro^ [einer Sd^Ii^tf)eit bie 9^epublif mit eben[o großer 3Sürbe raie

@e[d;idli(^feit
;

[eine ^erfönlic^feit flößte Si}mpatl)ie, [ein Gljarafter SSertrauen ein.

2Benn er nidjt erflärt i^ätte, ba^ er [id^ auö bem öjfentlid^en Seben ^urüdjieljen n3oUe,

roürbe [einer 2öiebernial}t nid^t§ im 2£>ege ge[tanben Ijahen. 60 aber loar bie 33al;n

für alle ©treber unb Ä'anbibaten [rei. 3(n i()rer ©pi^e ftanben bie beiben 'i|3rä[ibenten,

ber 2)eputiertenfammer : ^aul ^oumer, unb bes ©enatö : 3(rmanb ^altiereä. $aul
2)oumer i[t im ^oIonialbien[t , in ben inbi[d^ = d^ine[i[d^en ^rouinjen ?yrantreid^§

befannt geroorben; er gilt für einen 9}tann üon großen .<^enntni[[en unb organi[ato=

ri[d)en 2;a(enten , aber jugleid^ für einen rürf[id^töIo[en, efjrgeijigen «Streber, be[[en

republifani[c^e ®e[innung nid)t über [eben ^'^eife^ )^^^^ fei" foK- 3^aIIiere§ i^at

[einem 2anbe [djon in üer[c^iebenen poIiti[c^en Steüungen al§ 5[)iini[ter unb Senator
gebient, nodj ^ule^t in ber Seitung ber ä5erf)anblungen über ba§ @e[e^ ber ^^rennung.

3n)i[djen Ztaat unb ^irdje; fid^ aber be[onber§ bemerfbar gu mad^en §at ifjm bisher

@elegen§eit ober ?^ä§igfeit gefef;lt. 2(uf i^n , al§ ben fid;er[ten Mann für bie

^ufunft ber 9^epublif, ift benn aud) am 17. Januar bie 2Baf;I ber 9JationaI=

üerfammlung in 33er[aiUe5 gefallen, ©leic^ bei bem erften 2öa^Igang iit er mit

449 Stimmen geroäl)lt roorben; auf 2)oumer fielen nur 371 Stimmen. 2)ie @nl=

fd^eibung beftätigt aufs neue ben feften (Snt[d;lu^ ber 3]olfQoertreter, bie 2(uö[ü^rung

be§ @e[e^e§ über bie Trennung oon ^ird^e unb Staat burd; leine SSerjögerungen

unb 93ia(^en[djaften in ?yrage [bellen ^u la[[en. SDer neue ^srä[ibent, ber \ein 2(mt

am 18. ^-ebruar antreten roirb, verbürgt bem fran3Ö[i[c^en 33olfe bie 2lufred)t=

er{;altung ber 9tepuUf unb "oen inneren ^rieben, ^lad) ber '^räfibentenroa^l loirb im

Jrüljjaljr bie ^ieuroaljt ber ©eputiertenfammer bie SÖä^ler be[d^äftigen. Sd;on je^t

lä^t [id^ ein leiben[c^a[ttid)er SBaljlfampf üorau§fel)en, benn feine ©ntfc^eibung roirb

bas enbgültige Urteil über bie 3;rennung oon Ä'irc^e unb Staat fällen. 3unäd^ft

ift fie, nadjbem ber Senat mit großer 5)iel}rl}eit am 6. ^Jejember bem ©efe^e, raie

e§ aus ben 33e[d^lü[[en ber Kammer Ijeroorgegangen roar, juge[timmt Ijatte, nur auf

bem Rapier be[d)lo[[en raorben. 33iä ju ^el)n ^aljren 3^ri[t i[t bie oöUige 2)urd^=

fü^rung bes @e[e|eö l;inau5ge[djoben unb allen !irdjlid;en ©emeinben au§reid;enb

^eit ju il)rer neuen n)irt[d^aftlic^en Drganifation gegeben. ®ie Äird^en unb ^farr=

l^äufer bleiben bis baljin mietäfrei im ©ebraud; ber ©emeinben, in ben meiften

glätten übernimmt ber Staat nad^ rote cor bie ©rljaltungspflidjt für bie ©ebäube.

^rgenbroeld^e Störung ober aud^ nur 33eeinträd)tigung bes ©ottesbtenfteä unb ber

fird;lid;en ^ei^emonien ift ausgefdjloffen. 'Diur [tatt be§ Stoateö roerben [ortan bie

©laubigen für bie 33efolbung iljrer ©eiftlic^en oom Äirdjenbiener bi§ gum ©rgbifc^of

auffommen muffen. 3^ür bie proteftanti[d;en unb jübi[d^en ©emeinben l^at bie

Säuberung nidjt entfernt bie ^ebeutung roie für bie fatl^olifdjen , benen feit bem

.^onforbat, feit gerabc Ijunbert ^aljren, jebe materielle Sorge für iljre fird;lid[)en

unb religiöfen ^ebürfni[[e genommen roar. -g^ür [ie ift ba§ @e[e§, [0 roie e§ gur

2(us[ül)rung gelangt, in ber 3:at eine in bie 2ie[e ge^enbe SReoolution, bie im

3>erein mit ber Saien[d)ule unb ber 2tus[d; Hebung bes $Religionsunterrid;t5 an^ ber

Sd^ule in einem 50'ien[djenalter Sitten, 2ln[d)auungen unb Sebensgerooljnljeiten be§

fran3ö[i[d^en SSolfes umroanbeln mu^. Sd^on bie erfte 3^olge be§ ©e[e|e§ — bie



StBiuefen^eit beö ©rgbifrfjofä non ^avi§> unb aUer anbenx ©eiftUdjen üon beut

Dieujal^röempfange beä ^räfibeuten — errec^te allgemeine^ 2luf[e§en.

Obgleid^ ba§ Unter ()au§ erft am 9^ad;mittag bes 8. Januar formell aufgetöft

unb bte 9?eumaJjIen angeorbnet mürben, [te^t ©nglanb bod^ )d)on feit bem 33eginn

bes neuen Qafjres unter bem 3ßi<i^6" ^^^ 9Baf)Ifampfeä, ber bieömal mit befonberer

£eibenf(f;aftlid)feit unb fatirifd^er Schärfe gefü{)rt roirb. @§ ift ^ug unb ©d^roung

barin, üerftcf)ern bie englifrf;en ^^itunS^"- ®ie 5}iinifter roie bie ^ü§rer ber

nunmef^rigen Cppofition, 93alfour unb ^ofepl^ §§amberlain, fjaben in ifjren

Iffia^Ireben bie gegenfeitigen Sofungen ausgegeben, ^-m ba§ liberale 5Jiinifterium

fommen meber ber ^mperialiömuS norf; .§ome=3tule für bie Urlauber ernftlidj in

^rage. ^n bem SRinifterium fi^en eifrige ^mperialiften , roie ©broarb ©rep, ber

5]iinifter ber auämärtigen Slngelegenfjeiten , unb ben Urlaubern ein felbftanbigeä

^Parlament in 3)u6Iin ju bereinigen, bürfte nicf;t einmal ©ir (SampbeII=33annerman

geneigt fein. ®ie ©ntfc^eibung ber 3Bal^l mirb allein über ©dju^^oU ober }^vei=

|anbel faÜen
;

ja , man barf jagen , fie fei fd^on gefallen. 2)af? (Ifjamberlain mit

feinem !5Borfrf;Iage, ©c^uftjölle fomofjl 5ur J^ebung beö §anbel§ unb ber ^nbuftrie

<lnglanb§ mie §ur ©tärfung be§ Imperiums einsufü^ren, bie 5Jtel^rf)eit ber 2Bä§Ier

nid^t geroinnen roürbe, galt al§ fidler, ungeroi^ erfc^ien ein,^ig bie ©rö^e beö ©iegeä

ber greiljänbler. ^tad) ben bisijerigen ßrgebniffen roirb iljre 5!)iajoritüt eine er=

brüdfenbe unb bamit bie ©efafjr ber fd)u|3öllnerifd^en S3eroegung auf abfe^bare

3eit befeitigt fein, üöäl^renb (Jampbell = 33annerman in ©tirling oljne Dppofition

geroä^It rourbe, erlag Salfour in ^Ilknd^efter feinem liberalen ©egner, ber ifjn mit

•einer ''IRe[)rf)eit üon 2000 ©timmen fd;hig. ^}teben ben Qöaljlfiegen ber Siberalen

fd^reiten in erfreulid^er 3Beife bie 33emü§ungen fjeroorragenber 'DJiänner fort, bie

frieblid;en Segiel^ungen ju S)eutfd;lanb ^u förbern, bie SSorurteile be§ englifc^en

IBoIfeä gegen bie beutfd;e g^lotte ^u §erftreuen unb bie Wank unb SSerleumbungen

ber ^rieggpartei ^u befämpfen. 3)ie impofante S?erfammhing , roeld;e bie ^auf=

mannfd)aft 33erlin§ am ©onntag, ben 17. ©ejember in ben Sörfenfäten nereinigt

^tte, um eine ^unbgebung jugunften eine§ freunbfd)aftlic^en ©inöernef)men§ 5roifd^en

2)eutfd)Ianb unb ©nglanb §u neranftalten , ber ^nlfjalt ber Sieben, bie begeifterte

^uftimmung, bie fie fanben, Ijaben roeit()in ein fpmpatf^ifd^eS (^d^o erroedt. ^n
Hamburg unb ^öln, in J-rantfurt am 3Uiain, in 9}cünd;en unb Sreälau l^at fid) bie

^ürgerf^aft im ©inne ber berliner Stefolutionen auggefprod^en, unb bie englifd^en

Greife, an bie fid; biefe ^unbgebungen junädjft richteten, r)a6en fie mit offener unb
•el^rlidjer ^-reube aufgenommen. 'Ociemanb roirb in bem fd^roeren ^onfurrenjtampf
ber 33ölter unb bei ber empfinblid^en Überreizung be§ nationalen ©elbftgefül^lS,

welche bie ^^olitif ber ©egenroart befjerrfdjt, ba§ ©eroic^t foldjer iseranftaltungen

<itt§u I)oc^ anfd^lagen, aber fie galten bod^ ben roilben Sauf gegenfeitiger Slnflagen

unb 3Serbäd;tigungen auf unb laffen bie SSernunft unb S3iIIigfeit auä) einmal ^u

SBorte fommen. J^ür eine groeite ^yriebenäfonferenj im §aag, bie in biefem ^al^re

abgefjalten roerben fo((, gibt e§ feine beffere SSorarbeit unb ©runblage alö eine

freimütige 2(uöfprad^e unb 2lnnäljerung groifd^en ben Aktionen, nid^t burd^ 2)iplo=

maten unb 33eruföpoUtifer, fonbern oon 93tännern auSgel^enb, bie im praftifd;en unb
roiffenfd;aftU(^en Seben allgemeineä 3(nfef)en unb SSertrauen genießen. 2)er bpmo=
fratifdjc Qm] ber ©egenroart finbet in ifjucn feinen lebenbigften unb einbringlid)ften

Huäbrud unb oerbürgt i^nen im 33ergleid^ gu ben i^erf^anblungen ber ^{egierungen

bie größere Söirfung auf bie '9)iaffen.



Pas '^xantpaax ^^iumbotbt

2Bt(f)elnt unb ß^aroltne ö. ^umBolbt in i'^ren SPriefen. .^erau§gcgc6cn öoit

5lnna ü. ©^botc. ©rfter SSanb: ^Briefe au§ bcr Srautjett. 5}lit ben 5Ja(^fcitbungctt

ätüeier Briefe. SBcrlin, 5JUttIer & (5of)tt. 1906.

2ßil§elm o. |)UTnbolbt ift eine fo einjige ®r[d;einu!un , ba^ man i^n al§

ein SBunber be^eid)nen mödjle. 2)enn bei einem ©enie fe^en mir ja baö Unbegreit=

lid^fte burd; feine S3egabunij felbft alö erftärt an:

Sann ift'^ fein SBnnber, bafe i^m toiel gelingt . . .

©in ©enie aber barf i^innbolbt faum I)ei^en ; minbeften§ bann nid;t, menn man
in biefen 33egriff eigentliche ^robuftiüität alö roefentlid^eg 9)lerfmal einfc|lie$t. 3SieI=

meljt ftellt er ben ©ipfel jener 2;alente ber Slneignung unb be§ 3Serftänbnifje§ bar,

beren SfJeii^e con bem guten ßdermann mit feiner reinen ?fäf)igfeit ber 3(ufnafjme-

über ben fritifd^en ^^erftanb 6^r. .^örnerg auffteigt unb eben in .'oumbolbt faft bie-

S3ebeutung felbfttätiger ©enialität erreicht.

Sluf ein leibenfdjaftlid^es Sernen, auf ein großartiges Slneignen aller toten

©üter mar ber Sinn jener 53iänner gerid;tet, auf beren „fladjen Siationaliemus"

ein felbftjufriebeneä ©efc^led;t l)eut mit rounberlidjer ©eringfdjä^ung glaubt fjerab=

bliden ju bürfen. S)er Äampf um bie 2öafjrljeit marb jur ^cufe SeffingS; bie-

©e^nfudjt, in bie tiefe Sruft ber Statur roie in ben 33ufen eine§ g^reunbeö ju fdjauen,

erfüllte ©oetljes unenblid) reid;eö Seben. 9lber in biefem Seinen mar nid)t5 non

ber leeren Habgier beö alten ^^ol^jljiftor6, nidjtö oon ber trodenen ©ammelmut eineä

g^amuluö 3Öagner. SlEes §ol}e unb «Schöne, mag bie 2Belt leitet, foUtc uielmeljr

nur ^D^ittel fein, 9)cittel gu einem großen ^n^ed: noUfommene 9}cenfd;cn ju bilben.

9tiemal§ ift bie ^fltdjt, fid; ftrebenb ^u bemül)en, Ijeißer unb roirffamer empfunben

roorben; e§ mar etroaö auS ber ©tut religiöfer ©rroedungggeiten in biefen üuf5erli^

oft fo trodenen unb fad)lid)en -Jiaturen. 2öaö beglüdt 2Bindelmann an bem 2(nblid

ber 2tntifeV 9iid)t einfadj il)re Sd^iinljeit, fonbern bie befänftigenbe unb oerebelnbe-

^ad)t iljxev eblen (i'infadjljeit unb fd)önen Stille. 9Bas feffelt öumbolbt an bie-

©pradjraiffenfdjaft? 6r fpridjt ee felbft aus: „bae ift mir ü6erl)aupt beim (2prad;=

ftubium faft allein roidjtig, baß man bie vielfältigen 2(rten tennen lernt, in meldten

bie ^been auggebrüdt roerben fönnen". (Selbftbel)errfd)ung miH ber 33egrünber ber

^unftgefd)id)te, intelleftuelle 3;;oleran5 ber 9Jteifter ber Spradjpfjilofopljic erobern.

'^n biefe @pod;e nun grenjenlofen sßerlangenö nad; Sclbftoeriiollfommnung Ijat

bie Statur ein ^nbioibuum geftellt, an bem fie erproben mollte, mie meit biefe ^bealc

erreidjbar feien, ©ie naljm eine ©eele oon großer 9Seid;ljeit unb faft meibltd)er

©mpftnbfamfeit, einen ©eift oon größter 2tufnaf)mefäljigfeit unb ungemeiner 2lrbeitS=

luft unb ftattete iljn äußerlid; mit aUem an^, mas ifjn förbern tonnte, ©"ine ^sugenb,

bie ifjn gmang, in bie Slnfpannung ber eigenen ^raft eingufeljren , meil ber 3>ater

frü(; uerftarb, bie oberflädjlidj elegante 5)cutter ben ^inbern fern blieb, ber ljod)begabte

93ruber tnelfad; gang anbre 9Bege fdjritt. 3:üd;tige (Srjieljer, bie aber bod; nidjt

burd; ifjre ©tärfe erbrüdenb mirften ; eine glüdlid;e 93iifdjung oon Sanbleben unb

©tabtluft ; eine garte, aber bodj bei uorfidjtiger i^mbljabung ausreid^enbe ©efunbfjeit.

SBeiterljin, um an bie ^seriplierie feiner ©^ifteng gu gelangen, eine forgenlofe Sage,

ein oornefjmer ^ftame, befte Sjegieljungen, eine fijmpatljifdje @rf(j^einung, ©djließlici^,

maß i^n oielleidjt am allerftärt'ften oorraärtö bradjte: baö unfd;ä§bare ©lud, ben

©roßten feiner S^xt raoi^l al§ Sd;üler, aber als Ijodjgeadjtctcr, mie ein mitftrebenber
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g^reunb gefc^ä^ter S^üler angel^ören ju bürfen. 3!)ie§ aUeS legten bie öütigen %een

einem in bie 3Biege : ^raft unb ^«'^t'jeit, Scvnbegier unb SebenSfreube, 'Begabung

unb Siang, unb bie ^^reunbfd^aft non Sßolfgang ©oetl^e unb ^riebrid) (Srfjiller.

So raarb 2ßiH)elm v. ^umbotbt.
Unb nun — biefeS Sc^o^tinb beö ©lüdes füfjite fid) bod; nid)t glüdlid;. 3)ie

auöfidjtöüoße £aufbal)n be§ Beamten fd;ien xljm ein groedlofeS SSergeuben ber 3^^^,

unb me[)r nod^ fdjeute er ba§, „raaö [ie $RuI)e nennen unb reaä £eere iit" . ®urc|=

au§ non bem überzeugt, roaö in il^m ©rö^teS nerfprad), roar er bocf; burd^ ben

2lnblid genialerer 9?aturen, fo anä) ber ^eine§ Sruberä 2(lp:L-anber, fd^eu unb fc^üd;tern

geroorben: „Wät gab bie 9iatur raenig, raas id) uon iljr empfing, §erftörte ba§

Sdjidfal frü[). ©ie f)at alleö in mir burd) eigene 3lnftiengung gemad;t ober burd^

Sage unb Umftänbe fjeröorgebradjt." iix treibt jid) in ben geiftreidjen Greifen 33erlin§

um[)er, bie bamalö eine nie micber errcidjte Harmonie ber 2(ri[to!ratien barftettte;

aber inbem er einen ^reunbfd)aftQ6unb mit ber fd^önen Henriette §erj, mit ber ernften

3)orotI)ea 3]eit=2)ienbel§foI)n, mit bem liebenemürbigen (Sari uon Sa ^obe [d^Iie^t,

fül)lt er fid^ innerlid; fül^l, unb felbft bie reijenbe ©rfai^rung, malere Siebe p er=

roeden , roirb ifjm (roie ©riÜparjer) burc^ bie faft fran!l}afte Cbjeftiüität oernid^tet,

mit ber er 9}ien[d^enfenntni§ unb Seelenftubium übt. @r Ue[t unb lernt, unb füljlt:

ba§ i[t nur ©rfa| für .^ö^ereö. „^ä) ^tte fo eine traurige, frülje ^ugenb. 3Die

50ienfdjen quälten mid;, id) Ijotte feinen, ber mir etmag mar, ober roenn id^ mir

audj einmal einen fo ibealifierte, fo tonnte id^ nid^t mit il^m umgel^en. 3)a§ gab

mir fo eine eigentlid^e Siebe §u ben 33ürf)ern, unb in baö trodenfte ©tubium mif^te

fic^ fo eine dmpfinbung, fo eine 2lnfjänglic^teit, bie au§ 33itterteit gegen bie 5)icnfd;en

entfprang unb oft nid[)t oljne 5£ränen mar." 3Bie ber junge SMen neben bem
jungen, fiegljaften, üorftürmenbcn S^jörnfon, ftanb er neben bem S^ruber. @r mar
mit allen g^reuben unb 33üdjern unb Söünfd^en einfam. „^^dj mar gut non 9?atur

unb einfad^ unb raillig, aüe^i gu tun, roa§ anbre beglüden fonnte. 'i^sd) mar glül)enb

unb oft romantifd^ unb fannte fein 3iel , roenn ic^ mic^ anbern aufopfern foUte.

^d^ ad)teU nid^t gumal auf mein S)enfen unb %un unb Ijatte bod) auc^ feinen

©inn, mid; in ^rembe§ ju fdjmiegen."

„Steine ßriftenj", fd)rieb ©oetlje in äl^nlidfjer ©timmung, „ftarrt ^um falten

?^el§." ®er beftimmt fdjien, baö nollfommene 5Jiufter ber fjumanen ©elbfterjieljung

barguftellen, ber füljlte fid) alö üerfel)lte 9fatur unb fein 2)afein al§ jroedloä.

^lö|lid) gefd;iel)t ha^ Söunber. S)er 5Kijtl)u§ ^latong rairb 2öaljrl)eit : 2Bill)eIm

ü. i^umbolbt finbet in (Caroline u. 2)ad;eröben bie anbre ipälfte feine§ ©einö.

9lid)t mübe fann er roerben, ber ©eliebten, ber 'öraut §u iierfidjern, in immer neuen
Sorten ju oerfid^ern, ba^ erft fie feinem Seben ©inn unb ^ufammenljang gab.

„SBir Ratten beibe mit mand^em anbern 2ßefen glüdlirf; fein fönnen, aber bae Seben,

roo^u bie 9iatur un§ fd;uf, tonnten mir nur miteinanber leben! 2)ie l)öd)fte Kraft

unb ber l)öc^fte ©enu^ beö 2ßeibeö fdjien mir immer barin ju liegen, oon fdlionen,

reinen, ibealifdjcn ©mpfinbungen erfüllt, ben ©treit ber äuf5ern 5H>irflid;feit bamit
ni^t aufpfjeben, aber bod; mel)r ju ebnen. S)ie ^Röglidjfeit barau§ af)nbetc id).

©inen, aber großen, erl)abenen, alk^ roa§ 5Jtenfd^en 2öert gibt, umfaffenben ^meä
üorlegen; Ijöc^fte ^[Rannigfaltigfeit in ber Umbilbung, ©inn für &ahe unb ©enu^
jeglid^en ®rabe§ unb jeglicher 2trt, unb bann, .^raft genug, bie Ijödjftc 9.)tannig=

faltigfeit aufe Ijödjfte gu nereinfadjen, baä oiele immer auf baö eine ju begieljen,

in jebem ein,^elnen immer ©eiten gu finben , roo eö mit allem sufrtininenfdjinilgt —
ba§ roar mein ^beal ... ®u burdjfdjauteft mid; ganj, roenn bu fagteft, baf; id;

nie unglüdlid) fein roürbe — aber ba§ alle§ roar fo tot, fo falt in mir; eö fehlte

il)m baö Seben, bie ©nergie, bie ©lut — unb roa§ roären alk 2Bunber ber ©d)öpfung,
roenn auf einmal bie rege Kraft ftille ftänbe, bie fie belebt V SDiefc belebcnbe Kraft,

biefe alleä burd)ftrömenbe SBdrme gab mir beine Siebe, Sina!" Unb roieber : „(^ö

gab nur ein SJtittel, roie id; glüdlid; roerben, roie id; einer fel^r fd;roar3en ^»tunft
entriffen roerben fonnte. — Siebe, bie mit i^rem 3?eid;tum meine 3(rmut übergoß!
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iinb bann \id) felbft tüujd;enb bie eigene ^^ütte für bie meinige l)'dlt, Siebe, bie ]id)

burd) inid; glüdlid} füt)lte unb mir ben ©ebanfen, bie ©eraifefjeit gab, ba^ mein

©afein bennod^ nidjt jiuedloS mar." Unb ein anbermal: „2Bal^rIid^, Sina , mir

tennen bie (Seligfeit felbft nod^ nidjt , bie wir einanber ^u reid)en oermögen unb

reidjen loerben. ©ein SBefen ift fo unerfd;ö|)flid) , beine ©mpfinbung fo reid^, unb

mein ^er§ mu^t bu nod^ fo jugenblid^, mand;mal fo finbifd; unerfaf^ren finben.

Dft ift'ö mir unbegreif(id), mie e§ fidj fo ju erljalten üermod;te, aber bann fa^ id/ö

bodj mieber leidjt, rceil mein ^erg in feinen nollften, beften Gräften eigentlid; roenig

befdjäftigt mar, roeil fie lange audj ba nodj rul)ten, ba mein 33erftanb fd^on mele

9?er§ältniffe fannte, bie hei anbern gemö^nlidj früher ba§ ^erg empfinbet . . . ©a§
ä^erou^tfein ,

gang uerftanben gu loerben, Ijalt id; oon niemanb al§ »on bir, unb

fo erfjültft bu jugenblid; unb unentmeibt, maä in mir liegt."

§ier fd;eint nun ba§ ^nbioibuelle ber ©rfd^einung |)umbolbtö in burd;au§

ti)pifd)e SSerfjältniffe eingumünben. @§ ift gut bezeugt, ba^ aud) früher fd^on (unb

ebenfo fpäter) nerliebte Srautleute fid) oon tnngjeit für einanber norbeftimmt glaubten,

t)a^ fie üon tl;rer 33e!anntfc^aft eine neue 2(ra batierten — unb fogar batieren

burften. ©eroife bleibt ja aud) in le^ter Sinie ba§ ©eljeimniS unlösbar, maS gerabe

biefen Wlann unb biefe j^-rau gufammenfüljrt; oergeblid; l;at ber unfelige Dtto

Söetninger e§ mit feinem matl}ematifd)en i^alful löfen tooUen, bie beiben müßten

fid^ immer gu groei „gangen Sltenfdjen" ergangen, unb ma§> bem einen 'Xeil an 5)tann=

i)eit abgebe , muffe ber anbre im Überfd;u^ befi^en. . . . 2ßir gefteljen , ba^ mir

in Caroline o. ©adjeröben Ijeroorfte^enbe ©igenart nidjt gu finben uermögen ; unb menn

fie ba märe, bliebe ba§ 3fliitfel <Bd)iüex^

:

9Jteitje Saura, nenne mir ben Söirbel,

®er 3n ^erjen -i^erjen mächtig rei^t.

SSor allem mufe bod) jene @rfal)rung al§ mirffam angefel^en irerben, ba^ fie

eben tatfäd^lid) ben füllen, trodenen I^ünsIi^S «"f§ leibenfd)aftlid;fte gu entflammen

raupte. ®r ift, fagt eine ,5i^e""^i" munber^übfd^, „fo lieb oerliebt" : e§ Beglüdt

t^n, ba^ er yolle Siebe empfinben fann, bafj er in einem 93ienfc^enbilb ein Qbeat

gu erbliden oermag. 2lud^ ^oljanna ü. ^suttfamer mar feine Ijernorragenbe @r=

fc^einung; aber ber gro^e ©taatämann, ber fid) felbft ba§ Crgan ber 9^ere^rung

abfprad; , Ijat in ber treuen SebenSgenoffm hi§: über il)ren %oh l)inau§ bie geliebt,

ber er fiel) einft gang gu ergeben iiermod;te. ^mmerljin fann man nod; fagen, ba^

bie liebengraürbige 33eroeglid^feit unb offene 9ieblid)feit be§ fdjönen 5Räbd^en§ §umbolbtg

eigene geleierte Sd;uierfälligfeit befonberö glüdlid^ ergängte. ^'""lerljtn aber, ba^

fid^ groei junge Seute nerlieben, bleibt ein 3ßunber, aber ein ti;pifd;e§; ba^ fie

glüdlid; merben , baf^ fie glüdlid) bleiben
, finb meitcre

,
größere Söunber , aber aud^

gu i^nen bebarf e§ feineg §umbolbt. ©anad) erft fängt roieber ba§ ©ingige an : in

ber grof5artigen SBeife, raie beibe audj bieö il)r ©lud unter bem ©efidjtäpunfte ber

$flid)t, fid) l)öl)er gu entraideln, auffäffen. ©a§ er nun erreid)en roerbe unb er=

reichen inüffe, roaä er allgeit erftrebt, rooran er oergagt, ba§ fpridjt er immer loieber

au§ ; aber gang ol)ne bie ^ebanterie, mit ber ber arme ^einrid^ u. S^leift ben ^urfu§

beö gegenfeitigen Unterrid)t§ unter S?erlobten betrieb, in einer freien, poetif(^en

SBeife. @§ ift'nid)t nur Überfcbroang be§ @efü^l§ in ber ©eele ber ©d^iller-greunbin,

menn fie il)n am liebften al§ „^eiligen 5)lann" anrebet: eö ift roirflic^ etmas üon

ber ©eligfeit ber g^rommen, in benen ber „SDurd^bruc^ ber ©nabe" erfolgt ift, oou

ber ©eroi^^eit ber ©rlöfung in bem ©efül)l, ba§ fie teilen unb fo oerboppeln.

„3llle bienen ber eingigen ©öttin, ber @rl)ijl)ung beS gj^enfdjengefdjlcc^ts, bem 9Bad)ä-

tum menfd)lidjer .^Iraff unb menfdjlid^en ©enie|enS . . . 3Siele§ fann man nel)men

an üielen, aber merben unb mad;fen fann man nur burc^ Übergeben in einen."

©0 üollenbet erft biefe ä^erbinbung bie ^erfönli(^feit §umbolbt§; nun erft ift

er gang, roogu il)n bie 9tatur fd)uf: ber uollfommenfte ^ößling be§ ^^i^alterö ber

Humanität, ba§ unerreid;te (felbft uon ©oetljes fo unenblid^ ftärferem 3caturell nid;t

crreid;te) 5[Rufter bennifjter t)armonifd)er ©elbftergie^ung.
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3)a^ unö bie anbertt)alM)unbert S5nefe bte§ (£($aufptel genießen laffen, ba^

TOtr burdj fie bem uneublid) feltenen 33etfpiel uollften 3iufblüf}en§ reidjer .Gräfte

Bettt)of)nen bürfen — bartn fei) id) bie .^auptbebeutitng ber üorneljin auägeftatteten

©ammlunc3. I^iterarifd) tft ber 3öert ber §e»^5ß'iöergiefeungen natürltd; ungleid; ; alö

groben fdjrodrmerifd^en Ätilö ou§ ber Umgebung ©d;itterg, alö 9Jiu[ter anmutiger

Itiorträtierfunft , mie .«oumbotbt fie fo eifrig pflegte, i)ahen niele 33ebeutung, anbre

finb nur i(jr fd)tt)ä(^ere5 Stbbilb. ^T^od) meilt bie ^Betrad;tung unb bie S khe ber

beiben 5lorrefponbenten faft ju au§fd;lie^lid) auf ifjncn felbft. 3)ie eigenen JBer=

jDanbten fommen nid)t jum beften raeg; „Siö" 3>ater mtrb mit gutmütiger Über=

legenfjeit, „^ill§" ?Qcutter faft mit nerle^enber 3^'o»te bef)anbelt; bie 33rüber,

<5arolinenä gefd;iüä|iger mit bem 33einamen „ba§ ©ternbilb" unb S^Öilljelmö nod;

unreifer mit bem fonberbaren Dted'namen ,ßk^" ,
gelten alö ©rgieljungöobjefte. ßine

geroiffe fiebere ^üljle allen 'Jerneftef^enben gegenüber u)irb beiben merf'roürbig leidet,

unb faft bebenfUc^ mutet ba§ uergnügte ®efid)t an, mit bem fie anbern ifjre 33er=

feinbung al§ eine reine S^ernunftetje uorftellen. ^eber i)atte eben feine Seibenfd^aft,

fo meit er eben £eibenfd)aft befa§, fo uöllig bem anbern 2:;eil ^ugeroaubt, ba^ für

bie übrigen »on 9Särme t'aum nod) etroae übrig blieb.

3tur jroei 'lOienfdjen mad;en nod; eine 3(uöna()me : Sd^iller unb feine ?yrau.

2Bie ber gro§e 3)id}ter feiner Sötte au§ öem ^feben^immer ^uruft: „liebe g^rau,"

ba8 mad;t auc^ i^nen marm um§ §erj. Ratten bod) gerabe fie ben feltfamen £iebe§=

lüirren ©c^iHerS au§ näd)fter 9Räl)e gugefel^en, mußten fie bod^ au§ feinem eigenen

3Jtunbe, mie na^e 6d)iller§ geiftreidje (Sdjraefter, aud^ eine Caroline (unb fogar eine

geboppelte „£ili" neben ^umbolbtä „Sü") il)m geftanben Ijatte, ©ie maren frol)

über feine (Sntfdjeibung , bie itjuen bie rid^tigere fd;ien. 2)enn an feinem ©lud

nehmen fie innerften Anteil; feine ©rfranfung erregt fie; unb §umbolbt fürdjtet

fogar aud^ für baö ©eiftige in bem grof^en greunb, ba§ 6f)arlotte („Solo") l)erab=

geftimmt Ijabe: „^a^ man bie fd)önften 9Befen ^inroelfen, bie gröfUen 9Jienfc^en

lerabfinfen feljen mu^. 9Benn id) iijn mir benfe, mie er mar, alö idj bie uier

3:age mit it}m in '^ena lebte. 3Bie ooll ber glül)enbften @ntfd;eibungen , mie be=

fc^äftigten |)er5enö, unb nun null er, bafj man fidj einengen, Ijemmen foU, mag bie

9tatur ungel)emmt mollte, nun (iid^elt er über tiefempfunbene 9Bal)rl)eit mie über ein

freunblid;e§ 2Sal)nbilb." Daö uoUe ©lud ber ibealen @^e, mie er eä befaf?, l;ätte

^umbolbt bem 5)iann, ben er am meiften oerel^rte, fo gern gegönnt.

9JUt l)erglid)er ^reunbfd;aft, obmol)l um mandjen @rab fuljler, luirb and) nod)

ber tro^ feiner ©c^roäd^e liebenSmürbige ©alberg üon beiben genannt. (3ludf; il)m

feljlt nidjt ber fteljenbe 9cedname: „®olbfd)a§" §ei^t ber järtlidje Jreunb.) 2Öol;l=

luenb berül)rt aud^ bie menfd;lid)e ^i^eilnaljme , mit ber Caroline nad^ ber unglüd'=

lid^en 3?erel)rerin i^re§ i^umbolbt fragt, ber fie bie legten .<poffnungen geraubt l)at.

einmal entroifd^t bem jugenblid;en 33räutigam ein merfmürbigeä ©eftänbniö

:

„SDaö fjö^ere 2(lter mar oon jeljer ein ©egenftanb meiner fel;nlidjften 2öünfdie.

1)JJan nennt mit Unrecht ba§ Stlter be§ ©reifeä ba§ 2llter ber Untätigkeit. S)er

^irfungSfreiö mag enger, eingefd;rän!ter fein, aber »ieHeidjt ift er aud; fd;öner,

xnelleidjt ift ba§ ©ute aud) reiner, baö ©ute, baö man roirft unb ba§ nuin geniefjt."

€§ ift etmaä gefäl)rlid^ 3^rül;reifeä in fold;en 2öünfdjen ; unb ungeftraft manbelt

man nid^t unter ^almen. Um eine antitc ©tatur, freilid; uon l)öd;fter 9{einl)eit

ber ?5^orm, ju merben , mufjte ^umbolbt auf bie SSielfarbigfeit temperamentuoUen

£eben§ nersidjten. Cr ift bod^ ein ,^ärtlid)er Ünxter, ein treuer ?yreunb, ein auf=

opfernber ^Uitriot gemorben. 3lber mir ertennen bodj, bafj eö nid;t nur A)ypod;onbrie

roar, wenn er cor ber rettenben 33et'anntfc§aft mit Sili al§ ber redete Ijunuxniftifd^e

^ietift, ber er mar, über „Xrodenljeit beä .^erjeng" !lagte. ^n mand;er mobernen

3!)id;tergeftalt fel;en mir bie ©efafjren uertoir!lid;t, bie bem „ilultuö be§ Zsd)" aud)

in feiner ebelftcn Jorm broljen; in bem iÖrautpaar .v»umbolbt feljen mir fie über=

munben burd; bie 5Jiad^t, bie über ber 2öeiQl)ett ift: bie l;ingebenbe Siebe.

^{ic^arb m. 9)tever.
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2)a§ %iex ^ctjotat)^. ein fulturljtftoriidjer gffal). Son (Ji-nft ^eilborn. 33etlijv

©eorg 9teimer. 1905.

„9Öag i[t unb gibt bem 9Jtenfd)en bae 3:ierV" 3)aö i[t bie ?^rage, mit ber

ber SSerfaffer an bie ©djrifteu bes Eliten 2:eftament§ Ijerantritt. ^n ber %at ein

edenfo originelles unb reiäooIIeS, raie nad) ben t)erfd;iebenften Seiten f)in ergiebige^

'Problem. ®ie ©ntroirflung ber Slultur, ber Jlteligion, ber ilunft, bie gange @ei[te§=

gefd^idjte eine§ antifen 33olfe§ fpiegelt \id) irgenbroie in bem, roaS eö uon feinen

Sieren gu fagen roei^. Wlan »ergleid^e etma ta^ alte ©ebot: „2(m fiebenten Slage-

foHft bu feiern, bamit bein 9^1 in b unb ©fei fidj auerufjen fönnen unb ber <Boi)n

beineö ©flauen unb ber g'^'^i^'^e aud; einmal aufatmen" mit bem ©prud; be§

Sirad): „2)ic 2öeisl)eit be§ ©djriftgeleljrten bebarf ber ^u^e. 2öie fann roeife-

merben , . . . raer bie Ddjfen antreibt unb fidj mit bem befc^äftigt , raae fie gu tun

fiaben?" ^ie Slrt, in ber l)ier oon ben 3:ieren gefprodjen roirb, läf5t in bem erften

'iSorte bie .'pürben eine§ alten, üon S^iel^judjt lebenben i^olfes , in bem gmeiten bie

3c|reib[tube eines priefterlid^en ©ele^rten, ber ben Cdjfenbauern «erachtet, cor un§

empor fteigen. 2(lfo ben Slnfanggpunft unb ba§ (Inbgiel einer langen ©ntrcidlung ber

.Kultur. 9Beld;e ©efdjid^te be§ religiöfen 2eben§ liegt 5roifd)en ber 3eit, in ber

©tierbilber in :3af)racö 3:empel ftanben unb „ba§ ^ett ber 5}Zaftf'älber unb ba§

33lut ber ??arren" auf feine 2ntäre tarn, unb bem Söorte, ba§ ber ^falmbic^ter

^a^roe fpredjen läf^t: „9Jtein ift alie§> 2Silb beö QBalbeg unb bie 2:iere auf ben

33ergen . . . Cvffe id; benn ?yleifd) uon Stieren unb trinfe id) ber Söd'e 33lut?

Dpfere ©Ott 2)anf. 2)amit begaljle beine G^elübbe." Unb fieser ift es für bie 33e=

urteilung ber f ün ftlerif d;en 2{ufnaf;mefä^igfeit unb ©cftaltungSfvaft eines 2?olle§

roid^tig
,
gu erroägcn , meldte Spiere e§ für roert gel)alten f)at, fie als S3ilber für bie

©eliebte, für feine ^'yreunbe unb feine ?yeinbe gu nerraenben : „Söie fd)ön btft bu,

mein Sieb, rote fd}ön! SDeine 3(ugen lugen roie 2:auben I)inter beinern Sd)leier

l)en)or. ©ein .§aar ift roie eine oiegen^jci-'^e, bie uom Serge ©ibeon l)ernieberfteigt."

S)er 3Serfaffer l)at ba§ gPtaterial au§ öen fanonifdjen ©djriften be§ Otiten

S^eftaments unb einigen Slpolrppljen mit großer Sorgfalt , man barf roo^l fagen,

üotlftänbig sufammengeftellt. Sd^on ba§ erfd^eint mir alö üerbienftlidj. 3{ber aud;

feine einzelnen 33eobadjtungen unb feine ba§ ©ange über|d;auenben 93emerfungen finb

aller Sead^tung roert.

2(us mand;en (^injel()eiten erfennt man freilid;, baf? roir e§ l)ier nidjt mit ber

Slrbeit eines altteftamentlid;en ^-adjgeleljrten gu tun Ijaben : ßinem fold;en roürbe

es nid)t geftattet fein, bie irrige Seöart ^eljooa unb bie roiffenfd;aftlid) allein be=

grünbete ^al)roe für ben altteftamentlidjcn ©ottcSnamen mandjmal in bemfelben

©a^gefüge abroedjfelnb ju gebraudjen. (Srnft |)eilborn fd^eint auc^^ beö ^ebräifd^en

nid)t tunbig ju fein : er jitiert nad; ber Überfettung, bie üon ^au^fd; l}erauögegeben

ift. ^Jiatürlid) l;at baö aber aud) für bie iljn befdjäftigenbe 3^rage mand;en 9ia^teil.

Um nur groeierlei Ijeroorgulieben : ber SSerfaffer meint, ba| ber l}ebräifd;en ^oefie
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bie ^laitiynaterei fi'emb geiuefen fei. ©tue Unterfurfjung ber für bie üerfdjiebeneu

3;terfttmmeii gebraitrfiten 5(uöbrüd'c bürfte if^rn biefeS Urteil, bne aud) fonft ju

beftreiten ift, fofort ^^üeifelljaft gemadjt l)aben : Dert3leid}e ,v ^. bae 2öort ziphzeph

für baö Zirpen beä geüncjftitjtcn -Isogelö unb naham für ba§ buinpfe Knurren beä

Sömen. ©obann tft e§ für bie 2trt, wie ein 3]olt' bie 3;iere beobad)tet unb be=

urteilt, bod} nid^t unmid^titj, bie 3(uöbrüde gu ftubieren, mit benen eö bie einjelnen

Tierarten benennt: 2ßenn ba§ milbe 3::ier im Aiebraifd;en als „ba§ Sebenbige",

baö grof5e i^auStier aber (inSbefonbere 5Kinber, ßfel, Slamele) im ©egenfa^ ^u bem
SlJienfd^cn, mit bem e§ lebt, al§ „ba§ ©tumme" bejeid^net roirb, fo t)at fd^on .§erber

bie 3^einl}eit c3erüf)mt, mit ber l)ier ein d;arafteriftifdjer Qua, jur SSegeid^nung ge=

prägt ift.

;3d) fönnte fold^e ©inroänbe nod^ mannigfad; erfjeben ^) , aber ha ber ^erfaffer,

bem mir 3. 23. eine 3Iu§gabe oon 9cor)aUs' ©djriften üerbanfen, barüber feinen

^raeifel gelaffen Ijat, baf? ba§ SUte ^eftament nici^t fein eigentlid)eö 'A-orfdjung§gebict

ift (uergl. ©. 103 unb anbre ©teilen), fo roiire eö mol)l unbillig, fein 23ud) mit

5lcaJ3ftäben §u meffen, bie einer fad)n)iffenfd;aftlic^en 2lrbeit gebüljren.

(Sä ift bod^ etmas ©rfreulidjeä unb 23emunbernömerte5, ba§ l)ier ein „2aie"

feiner Überfe^ung be§ 3llten ileftamentö mit einer eigenen unb ertragreid^en 5^09^'=

ftellung gegenübertritt unb fie aufö grünblid)fte burdjforfd;t. ?Otan barf vermuten,

bafj il)m nid^t allein ber ©egenftanb feiner Unterfud;ung , fonbern aud; mandjeä

5Bi^tigere bie Siebe ju jenem alten ©d^rifttum gegeben l^at, bie auf jeber ©eite

feines 23udje§ fo fi)mpatl)ifd; berüljrt.

2ßa§ ben ©efamteinbrud betrifft, mit bem id; baö 23ud) auö ber i^anb lege,

fo fd;eint mir ber SSerfaffcr nid;t ganj ber iserfud;ung roiberftanben ju ijahen , bie

3tuSfagen be§ SHten 2;eftamentö burd; moberne ?yragen in ein falfdje§ Sid^t gu rüden.

2)a§ 9)titleib mit bem leibenben ^ier 3. 23. fuc^t er, fo fidler e§ im 9llten 3:^eftament

nid^t gang fet)lt, bei biefem berben unb burc^aug nid)t fentimentalen S^olf ju oft.

©obann erfdjeint e§ mir aud) alö eingetragen, menn ber 23erfaffer gumeilen, 3. 23.

bei ber ©intflut ©eite 24, auf ben äftl)etifd)en (Sinbrud ber Sanbfdjaft oermeift. (Sr

oerbirbt ftd) bamit meines ©radjteuö eine 23eobac^tung, für bie er ba§ 9}iaterial

felbft aufg befte an bie ö«nb gibt. 5tämlidj : e§ ift gerabe auffallenb, baf? ber alt=

teftamcntlidje ^id;ter felbft an ©teilen, mo eS unö faft unerläfUid; erfdjeint, jebe

Sanbfdjaftöfdjilberung uermeibet. 3Benn ein ^ropljet fagen mill, baf; eine ©tabt
in 2:rümmer finfen mirb, fo fprid)t er nid;t non bem fd^redlid^en 3lnblid ber ragenben

Stiümmer ober ber meiten oben ©tcppen, fonbern er nennt bie Söüftentiere , bie

bort Ijaufen werben, mo einft fröljlidje 3}cenfd;en roaren. ®a§ Sanbfdjaftlidje al§>

folc^eg uermod;te ba§ 3Xuge biefer antifen Künftler nod; nidjt gu faffen; erft bie

9ienüiffance l)at un§ rooljl bagu fäljig gemadjt. ^sefu§ dljriftuS l)at, menn biefeS

öeifpiel geftattet ift, bie ©djiinljeit „ber Silien auf bem g^elbe" gerüljmt, aber oon
ben Itreibefelfen bes Sibanon unb bem ©onnenuntergang am ©ee (^ienegaretlj Ijat er

nidjt gefprodjen.

t)cr ^itel beä ^ud)e^^ fottte lauten: „2)aö %kx im 3nten 3:eftament". 5)cu

»om 23erfaffer gcmiiljlten 3luöbrud empfinbe idj al§ gefünftelt unb ber ©adjc nidjt

entfpredjenb. 2.^ielleid)t tun mir gut, in biefer 93e3ieljung oon ber ebeln (Einfalt

l^ebräifdjer ^^^rofa gu lernen.

SDaä 23udj bürfte faum bie enbgültige unb einjige 3lntmort auf bie von feinent

SSerfaffer aufgtmorfene A^age bleiben ; aber e§ barf beanfprudjen, alö eine intereffante

unb originelle Gingelunterfudjung namentlidj gur 3(ftljetit im 3llten !Jeftament be=

ad^tet unb gcmürbigt gu merbcn. §anö © dj mibt.

') "iliamcutUd) be,]üflüd) ber d)ronolügifd)eu 3Utf?criniflen bc§ 5>erfaffer§, bie an einjKnett
Stellen uei-l)ängniiMioIle unb leidjt oerineibbare ^rrtümei- aufiueifcn; IH3I. ,5. iB. ®. 31.
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4). 1. (öcfammcltc «ci)riftcn. Sonßbuarb
SJiörife. ^n öier i^änben. Söolfeait^gabe.

Seipjig, (^. ^. @öicl)enic{)e ä)ei-laq>5l)Qnbtung.

1905.

2. ^bitarb 9JIörifc« fämtlictie aScrJe.
3jn jccl)ö ibäiibeit. ijon ^liitbolf Äraufj.
9!}iit Hier i^itbitifieit, ^\vn Sd)Qttt'nriifen unb
einem SSrief ot'ä .öanbfc^riftprDbe. yeipjig,

ma^ §efic§ ilkriag. D. S-
^Nianc3)ain, aber ftetig ijat (?buarb 5Jlörife

fic^ feinen X^iaii im Apcr.^en be'3 beutjc^en Golfes

i^ewonnen, ben et fidjci-Uc^ nie metjx uerlieren

lüirb. Siennoc^ tunn man if)n „poputär" im
(anblänfigen ©inne bicfe» äBortec^ nid^t nennen:

für bie ajlafje l)at er nidjt gebid)tct, bafür Wax
feine 5!)hife jn fnbtil uub um()t aucf} nict)t prD=

buftiü genng. Üange ift er nurber Sicfjter ber

lr>enigen gewefen, bie ben großen S^rifer in

tl)m "erfonnten, nnb er fetbft I)at eö faum noif)

erlebt, bafj ani biefen tccnigen niele rourben;

unb h)ie fet)r biefer .Rreiö ber 3]erfte()enben unb
^enie^enben fid) immer mef)r Won ^ai)x äu ;3at)r

erweitert f)at, gef)t allein fc|on au§ ber 2;atfac^e

^eröor, baß l)ier ?t\im ©efamtanegaben feiner

Sßerfe norüegen: eine SoKSauegabe, bie ni(^t

öuf i>oIIitänbigteit 'Jinfprud) madji, nnb eine

umfangreidjere, bie, nac^ fritifc^en ©efic^tö»

punften ueranftattet, alle-s umfaßt, auc^ ba'5,

tra§ in frü()eren Sammtungen uic^t entt)a(ten

tttat (G)elegenl)citS'gebid)tc, bramatifdie Slrbeiten).

tiefer ^tuc^gabe uoran get)t eine n ortreff tic^c

3Biograpt)ie be§ S)id)terÄ, in weld)er ber um bie

t!Jlorife=5orfd)ung fet)r oerbicnte Herausgeber,

9tubolf Ärauf5, Seben uub Schaffen ^Jibrites

liebetioU barftetlt nnb feinen (Sntnndtung-jgang

burc^ eine 3leit)e pm grofjeren Seit noc^ un=

^ebrudter Sugenbbriefe iliuftriert. (6in Seit

boöon ift Oor einigen 3nf)';ett i" ber „9iunb=

fd)au" erfdjienen.) 3imn^''i-' totrb ber ^ioman
„501ater 'liotten" ein Uierttoollcr 3?efi^ ber beut=

fc^en Siteratur fein: immer »erben am „®tutt=

garter Jpu^elmüunlein" unb „llbjart auf ber

(Reife nac^ 5^*rag" neue Sefdjledjter fi($ ergoßen

unb erfreuen. Wiirifeö 9htbm unb Unfterblic^»

feit aber berufet auf feineu (^ebid)teu: mit ü{ecf)t

fagt ^uüuÄ Äfaiber in ben eintcitenben (Seiten

3ur SöoItÄauSgabe, bafe man ben öoüen Öerj^

f(^lag be§ beutfc^eu i^olfSUebeS in 9Jtörifeä

Siebern fiube, inic, auf^er bei öoetfje, faum noc^

trgenbUiD. 3)ie erfte Sammtung erfc^ien 1838

uub in fpärlic^er ißerbreitung brachte fie e»,

immer ucrmet^rt, im ^ai)xc 1867 jur üierten

Sluflage. Xie ad)tc erfd)icn 1889; aber fd)OU

fe(^äef)n ;3at}re fpiiter uub ein jaf)!-' nact) 931örife§

f^unbertftem ©ebnrtötage tonnte bie 22. ^Jluflage

ausgegeben iperbeu. ^Beun etma», fo beftärtt

J)ie§ un§ in ber frof)cn 3"J3e'^fi'^*^f ^"^B '^"'^ ^"

iinfrer 3"t, alten aiMbcrftdnben jum %xo^, ber

Sinn für edjte '4>oi-'fie fid) fiegreic^ bef)auptet.

Off. SlBiclanb öcr iSdjmiei». 3)ramatifc^e

©idjtung. 33du Jril} ßient)arb. 5JUt

einer (Jinleitung über SBergtt)eater unb 2Öie=

(anbfage. Stuttgart, ©reiner & ^feiffei^-

1905.

6ä gibt weite äjoltefdjidjten, in bencu ha§

SBort „lieimatfuuft" unb alte^j, toaö fid) bamit

lierfnüpft, einen großen 3ai'tier ausübt. 5!)lau

fnüpft belDufet obcr.unbetoußt h?ieber bei |)erbee

an uub tritt, mit UBergel)ung einjetuer 5ß^afen

in ß)üetl)eö ßcben, in bie S3al)nen ein, bie ben

ilBeg ber uolfö» unb altertümlich gelüanbten

5Romantit be5eid)ncn. 3luf ben (Gebieten ber

bilbenbeu, ber bid)teubeu, ber barftelteuben iluuft

unb and) fouft finb bie folgen bereite^ loieber

fid)tbar. 'JJian belebt ältere beutfd)e Stoffe üou
neuem, man fucl)t eine 3lrt üoltätümlic^er 33üt)ne

ju fd)affcn. So l)at (5ruft 2ßad)ler fein offene^

3?ergtt)eater auf bom i^dim beä ^erentnnjpla^ea

bei 2;i)alc am -iparj eingerichtet. Wo er t)aupt=

fäii)lid) Stürfe, bereu Stoff ber beutfc^en Soor»

;^eit ober yiomautif entnommen ift, fpielen läßt.

,^ür biefeö 5Bergtf)eater 3uuäd)ft t)at gritj ßien=

l)art> feine bramatifc^e 2)icf)tnng „SBielanb ber

Sd)mieb" getrieben. 6r folgt im toefeutlidjeu

bem 3iHelanbliebe ber G'bba, ba§ äöielanbä

5ciubfd)aft mit 5iibl)ob unb feine fct)redti(^e

9iac^c befingt. ßieul)arb ipenbet ben Stoff aber

fo, bafj alleö Üeib au« ber 5eiubfd)aft mit 5fib=

t)ob, alle [yi-'cube aU'j ber iBerbinbung mit ber

gottlid)en Sd)toaueujungfrau 2llltoiß ha^n bient,

äßiclanb aus ber Sumpfbeit feine§ ^toergifc^eu

SafeinS 3nm 'Jlbcl eine§ freien HienfdientnmS,

ba§ fid) 3nm g5ttlid)en llrfprung fiegreid) anf=

fc^miugt, emporjurid)ten. S)ie 3}ic^tung ift ebel

uub rein, fie entbehrt uid)t ber bramatifdjeu

Spannung, tva^ ibre mebrfac^e 9tnffül)ruug auf

bem 3?ergt()eater übcr^eugenb bargetan l)at, unb
bebentet für Sieubarb jelbft eine Steigerung

feiner biöl)erigen Seiftungen.

{> SJtörc^cn. y^on Sili n. 33aumgarteu.
StraJ3bnrg i- ©., Sofef Singer. 1906.

3)iefe 'JJiärdjen finb ha^ erfte äÖerf einer

jungen S)ic^terin — jarte (Öebilbe einer ^^ijau'

tafie, für bie ba§ SBunberbare bod) nur ein

Spmbol unb bie ^Jiatur felber ein Spiegel ift.

Sie Sd)auer, bie fid) im Sunfel be§ rauf(^enben

2ßalbcc^ bergen, ber golbene S)uft, ber über bem
n'ogeubeu .Uornfelb met)t, teilten ibr .ßlaug unb

Jarbe: .ftönigSfinber, Spielleute, Wirtinnen, böfe

©eifter nnb S^i^f^^Qf fi"b it)re Seftalten, l)ier an

bie germauifd)e ©ottcrfage, bort an bie 9iomantif

erinnernb : bod) bi'iter biefeu ftebt ha'i> Sd)idfal,

ha^ nur ber 93ienfcb begreift unb nur ber Sid^ter

3u beuten nieif3. 6§ ift ja bie eigne ©efc^i^tc,

bie er er.iäljlt: be§ Siebter?, ber, wie ee in bem
fd)Dncn .Uapitel „jum -Jlufang" beifjt, fic^ empor=

fd)ii»ingen möd)te ^n ben feligeu §Dt)en, üon

beneu bae 8id)t fommt, unb bem bod) nur bie

Sebnfnrljt bleibt, bie nie geftillte, nie erfterbenbe.

2)od) „hai Gnbe" bringt bie Sofung: ber S^übex
ber äöalbeinfamfeit ift babin; Wo bie ^een im

5!}loubenfd)ein ben iÄingelreiben taujten, glänjen

jctU Scf)icnenftränge, ber öärm ber 6ifenbal)n

nnb ber Strom ber 5Jtenfc^en ^aben all ben

bunten Spnf oertrieben — ba§ ÜJlärd)eu ift tot.

'Jlber wir glauben, Sili D. 33aumgarten ijat e§

in biefcm liebeuöWürbigen SSüc^lein nod) einmal

aufgewedt: uub wenn wir in il)r ein neue?

2;alent bcgrüfjeu bürfen, mad)t e§ uue befonbcre

(^reube, iii biefeu Xagen, ba bie weibli(^e ^ugenb

üielfad) auf gan,5 aubern Qi^ecjen get)t, au§ fo

reinen -Ipäuben eine fo. iiertjetpungsoolle ÖJabc

3u empfangen.
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fiv. ^cr ^om ju 5Cöd^cn unb feine

(SntfteUunft. 33on ^ofef ^Ätvjtjgoiogfi.

gtn 'i>roteft. Scip3tg, 3. 6. ^mrtd)ä. 1904.

2)er 5vieöric^§bau beä .gjcibelberger ©c^toffeä

ift ntd)t ba§ etttätge Opfer, 'ba^ betn SSa^n

„ftilgemcifeec" Erneuerung bargebrac^t lüorben

ift. S)ie riiylloxera renovatnx, Uon ber einft

X^aufing fprac^, ift noc^ mc§t unfc^äbli(^ ge=

nxa(^t. 2)o(^ fann e§ nic^t me^r (ange bauern,

big bie "^Ird^iteften auö bem 3taufc]^ ber ©ti(=

feieret erttjai^en unb 'iio^ at§ SJluminenfd^anä,

3;|eaterempfinbuug unb üble SJteiningerei er»

fennen, toa§ fte üieftauration im ©ti[ ber '^di

nennen, ßeiber gef)ört auc^ ha^ ef)rn:)ürbige

3ta^ener 2)lünfter ÄarU? beö örften in biefe

unglücfUdje Üteif)e. 5Jian ()at ba§ ^^feileroftogon

mit aJkrmorinfruftation beüeibet, ol)ne ju

teiffen, ob unb toie eine fold^e 2)eforation im

^Beginn beö 9. ^afjrljunbert-S ftattgefunben ^at;

man ^at auf ©runb einer flüd)tigen ^eic^nung

be§ 17. 3«t)i;I)"nöert'3 bie ihtppelmofaifen er=

neucrt unb fold)e im Umbau ber A?uppet in

einem imaginären romifc^n-aüennatifc^en ©tit

^injugefügt, unb man täufcf)t mit fold^er

2;t)eatermalerei bem '^^ubtitum eine pfeubo=

f}iftDriic^e ©timmung üor. -^irof. latrjpgoniäfi

in ®raj, ber unfrc ilfDnnmententenntni'j bee

diriftli^en Ürientg unermüblii^ unb gdicfUc^

bereid)ert l^at, bedt in einer ©treitfrfjrift bie

abfolutc linffenft^aftüc^e UnjuOerläffigteit biefer

ganjen 'Jlrt iRcftauriererci auf. 6r teilt bei biefem

ainlafe feine perionlidje 'Jlniicf)t mit, nac^ ber

bie ftiliftifc^en Urbilber ber 3(ac^ener Äird^c in

9tunbbünten be§ inneren iUeinafien ju fuc^en

feien, bie öom orientalifc^en 5}iönc^ötum getragen

in ©allien eingemanbert jeten. ^an mirb

einftmeilen biefe ^t)potf)eicn ben anbern anju»

reiben Ijaben, bie feit einiger ^ni bie ©tilfrage

beä 5la(^ener 5Jiünftcrö t)eriiorgerufen tjat. 33Dn

ber einen ©eite ift angelfäc^fifc^eu, über Utrecht

lommenber ßinflufj bermutet morben: Hon ber

anbcrn ift auf norbgermanifd)en Uriprung unb
Sernmubtid^aft mit norbifdjem 'Itunbbau geraten

hjorbeit. ©D öicl bleibt gemiß, baf? bieje unter

fid^ fo uerfc^iebeueu 6rtlürungöt)erjud)e h&^ ge=

meinfame f)aben, bafe fie bie 93afi§ ber naiOen

ßinfalt nblUg jerftört f)aben, mit ber man ein

fo einjigartigeö SÖert reftaurieren , b. f). in

feinem botumentarifc^en SBert 3u nid)te ^at

mati^en moücn.
ßX. ernft ajtoritj SCrnbt unb baö firc^=

Hd)=rclifjiöfc Scbcn feiner ^c\t. 33on

Dr. iiliil. grnft ^JJiüjebed. Tübingen,
2Jto^r. 1905.

Seg aSerfaffer? (Smpftnbung, bafj nid)t

fünfjig 3a^re nad) feinem Xobe ba^ '31nbenfen

be§ mal)rl)aften beut}d)cn ^j^atrioten (Srnft 'DJJori^

?trnbt bem ^»olt-äbcluufjtiein ber ©egenlcart ent=

fd^tounben, bie lebenbige Jüfjlung mit i()m „bem
moberncn iyitbungöp()ilifter" uerloren gegangen

fei, bat mit ba^u beigetragen, feiner Unter»

fud)ung über 'älrnbtö 2Berbegang innerbaUi
ber gcid)id)tlid)en J^ormen bc-j (£f)rifteutumy

unb be§ tird)üd) = reUgiöien ^ebenö feiutr '^t\i

©d^lonng nnb SBi'irme ,yt üerleitjen. ®ennod|
t)at auc^ '']Ditü|cbcd auf bem üon il)m gcmät)lten

©ebict nur geid^eiterte Hoffnungen ju öerjeidjnen.

\ma\x fc^rieb 1805, aU 3(rnbt fid) bereifttigt

j

glaubte, mit bem .Ratt)oli3iämU'j ole einer 3Belt*

janfd^auung, bie für bie Suf'unft nod) etma»
, 3U bebeuten l)abe, nir^t mcl)r 3U rechnen. @§^

»ar ber 3rrtum eineä Optimiften, ber 3)er=

ftänbiguug jtoifdjeu !atl)olifc^er nnb proteftan»

tifd)cr Söeltanfdjauung erftrebte, eine beutfd)e

nationale .ftirdje für möglic^ l)ielt unb bennod)

jur religiöfen '4-'t>l»!tnit gebrängt nmrbe, nic§t

nur gegen 9iom, fonbern gegen bie luti)erifd)e

Ortt)DbDrie unb i()ren UJerfui^ ber SSegrünbung
einer unbebingt fierrfc^enben Stjeologenfird^e.

Sie einft non 3lrnbt geträumte, aU 5lbfd^lufe

ber nationalen 2öiebergeburt gebadete Äird^e

ber Sermanen entfd^manb feinem ©efic^tälreiä-

ebenfo mie bie SBieberöereinigung ber ßon=
I feffionen, „eine ^immtifdje, überirbiidlie, unfic^t»

bare ^bee, tecldje auf (Srben nimmer gefefjen noc^
' liertt)trfti(^t Serben fann." -4.^criünlid) hat er

fid) ein fromme«', innige^, iperttätigeä (vf)riften«

I

tum gerettet, auf bem feften ©runbe be-j fölaubenc"

an bie föottfjeit (?f)rifti, ben er nie lauter a\i

I nac^ bem @rfd)einen be-3 „8eben§ ^t]\i" unb mit

i
ber d)araftcriftitd)en ^emerlung betonte, „er

I

molle liieber mit ben '^ietiften trimmcrn nod>

1 mit ©trauBfebern fliegen."

ßi. ©tiefe ber Äöniöin iSo|if)ie ß^arlottc

j

\)on '^vtn^tn nnb ber Snrfürftin ^o^^ic
tion .^annoüer an t)annotierfd)e ^xpio

i utaten. <g>erau'5gcgeben üon Dr. 9{ i d^ a r i>

[

2)0 ebner. Cßublifationen auä ben Äönigl.

! 5ßi;fUBifi^en ©taat^arc^itien.) ßeipäig, -^irjel.

1905.

Offener, geiftreid)cr unb liebeit§mürbiger f)at

i
feiten eine föniglidje ^ran geid)rieben alö ©opt)ie

j

6l)arlotte, Königin öon '^Preußen, bereu früher

%üh bon ben 3/itSfnoiKn' ^ic iljrcn SBert er^

fannten , al§ ein unerfe^lid)er ä5erluft beflagt

mürbe, ©ie f)abe itjreägleidjen in ber 2Belt nid)t

gefjabt, fc^reibt einer berfelben, ©raf ©d^uleip

bürg; an S^ugenb, Serftanb unb ®üte fei fie

unübertroffen gemcfen. ßeibnij, ber iljr 3}er=

trauen befa^, fpridjt in ben gleid)cu 3Borten

üon ifjr. ©ie batte üon ber 5Jtntter, .iturfürftin

©opl)ic üon ^annoüer, ben ^'-'o'jfi»" o,ttxhi,

ben ibr aud) ber ©ema^l, ber erfte ^4>»-'eufeen=

fönig griebrid), nidit trübte: „^d) fef)e bie

Singe üon ben ©perrfil^en aU'3 unb la^ anbre

Äomobie fpicten," fd)rieb fie Iura uor il)rem

Jobe. ©ie teilte aud) mit ber ^Ohitter bie rege

3lneignung'5fät)igteit unb ha^ .ijutereffe an allen

intelteftuellcn, politifc^en unb religiöfen '^ro^

btemcn ber ^ni. ®er reiche i-*riefiücd)fel ber

Äurfürftin Äopbie ift aud) in ber üorlicgenben

'4>ublifation burd) eine 9{ett)e uon Äorrefpon=

ben3en üermel)rt, bie il)rerfeitg ein wic^ttget

S^eitrag 3ur ^titgefdjidjte, aber and) 3ur ,ßennt='

ni'S bei: geiellid)aftlid)en ^»ft'ii't"' fi"ö, beren

ßbronit 3U üer3eid)nen beibe fnrftlidje Samen
nid)t üerfd):näl)en. Ser Jüerfud), baö etmaS

errat ifd)e ^ran35fiii^, in bem fie geid)rieben,

ber moberneu ©djreibU'eife anjubequemeu, täfet

3U iüüiijd)en übrig.

Y- Dagomiiiier (17:38—1794). l'ar Arthur
Chuquet. Paris, CoUcction „Minerva",

Albert Fontemoing. 1904.

giner ber tüt^tigften fransöfifd^en .^iftorifec
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ber ©ccjciUfart i)at e§ in biefem Sudje unte$=

nommi-n, jeituMi Dielen Serbienften um bie ©e=
jcf)id)tc ber Üiettotutionstriefle ein neues l)in3U3U=

füflen, inbem et au» ben '•)lrcf)iDen ha^ SBilb

eine§ bi§()et nirf)t entfpredjenb getfürbigten

9J}annes erftel)en tief] : bes föeueralä Sugommter.
Siefer linir am 1. ?iuguft 1738 in S8a)fe=3;erve

nnf ber 3lntiÜeninfel Wnabetoupe geboren, id)tug

bie militärifctie Üaufbatju ein unb ipurbe auf

feiner .f)eimatiniet ber ^yiifirer ber „patriotifc^en"

fonftitutioncüen ^|>artei. ^n ®egcnfa| ju allen

polittfd)en unb ricl)tcrlid)en 33c^Drben ber ^nid
geraten, bie it)n als „bete noire" betrachteten,

begab er ficf) nad^ ^'-'^J^^'^fi"^ > ^o er SBrigabe»

generol lourbe unb fid^ in Italien fo {}erliDrtat,

ha\] er ,^um C'berbefet)t§t)aber ber fogenannten
iHeooIntiou'jarmee ernannt nnirbe, ber bie 3?e'

lageruug ber Stabt Sonlon jufiel, biefer „ville

infame'', bie fic^ gegen bie ®(i^reden5t)err)c^aft

ert)ob unb bie '^Jilfe ber ©ngtänber annaf)m.

Sugommier ift minbcftcns ber ^JUtbesiinnger

ber ©tabt, obfdjon er es noi^ erleben mnfjte,

ba\^ f(^on bie ^eitgcnoffen iBcnaparte biefen

ytul)m allein äufc^rieben; in 2öat)rf)eit tjat

©ugommier ha^ Ü3erbienft, bie 3?ebeutung

S?onaparte-j begriffen, feinen 'iplan 3U bem
feinigen gemad^t unb i()n fraftüoll au§gefüf)rt

p f}aben; unter einem ipeniger fälligen ©eneral
hjäre SSonaparte unbeachtet geblieben, ©päter
foc^t S)ugommicr gegen bie Spanier in -^erpignan

unb ben Cftpt^renäen: er toarf fie äurüd unb
brachte bie 5Jlabriber 9{egierung ju älngeboten

bes Ji-'ifbens-, bie freilid) auf 'ilbtretung ber

füblic^en -^^rDlnn3en an Subrt»ig XYII. f)'naus=

liefen. Sugommier lef}nte hai ab, foc^t »eiter,

fo ba§ et, ber in bct ecfitac^t am Sd)it>aräen

Serge ben .g)etbentob fanb, aU ber luatire

liberateiir du midi in ben franjofifdien

5lnnalen fortleben tüirb. ^^erionlid) war er

nad) 5Bonaparte§ 3ewgni§ äitfjerft tapfer. Doli

Seben unb Sütigteit, faltblütig, unbeugfam,
babei gütig unb gerecht.

ß): Inquisition et Inqnisitions. Conferen-
ces. Par S. A. Gaffre' et A. Desjar-
dins. Paris, Plön. 1905.

35on allen geiitigen SJerirrungen eine ber

fc^limmften ift unjlveifelbaft ber iBerfud), ber

eigenen ©ai^e baburd) bienen 3U toollen, baß
man bie Don if)ren 2lnf)ängern begangenen
©ünben unb 5Jtiffetatcn entfd)ulbigt, tierfci^leiert,

in it)tet 3;tagtt»eite üeränbett unb, toenn möglich,

ableugnet. (Sinet foldjen ^älfc^ung ber .&i=

fc^ic^te, unb 3n?ar ber ber iSncinifition, fjat fic^

ieiber lüieber einmal ein fatt)olifd}er ^^jriefter,

.g)etr Slbbe ©affre, fcf)ulbig gemacht. 2Beil f^O'
teftanten, .Jougenottcn, Safobiner unb 31nbre

9lnber§benfenbe unb =glaubenbe graufam unb
fd)eu^lic^ nerfolgt Ijaben, toagt er tü^n bie 25er--

neinung ber Jatfac^e, baJ5 bie ,Vtird)e beö 5[IUttel=

alters fiel) bem iljerfolgungsfijftem oerpfanbete.

6ö ftel)t jcbermann frei, mit bem großen eng=

lifc^en .^iftorifer be^ '•4>apfttum§, ä^if^of (freig^*

ton, äu f(fließen, ha]^, tviun bas ^^^rinjip öer

"Öerfolgung nnbebingt als 5Berbrec^en gegen ba»
moralifd]e (^jejctj ju nertoerfen ift, fo bod^ in

bejug auf bie Verfolget Unterfc^eibungen gerecht«

fertigt etjc^einen. „2)er ^^rrtum Gatoinä," fagt
' O'reigljton, „U'ar fträf lieber alö ber i^nnoceuä 111.,

bcnn C^aluin luufete, ba^ bie tirdjlic^e @int)eit

aufgegeben tt»ar, wäljrenb ,3nitocen,5 für it)re

?lufred)terbaltung fämpfte. ^d) tann nic^t

anbers: id) bin immer wiebcr ocrfudjt, in bejug

auf 33erbrcd)en 3lbftnfungen gelten .^n laffen."
' Unb er nnterid)eibct 3lriifd)eit ber S^erfolgung,

bie aufgeboten teurbe, um ein bereits beftebenbe»

Spftem aufrecht ju erl)alten unb ber, bie ein

neue§ ©pftem burc^ ein berartige^' 2)tittel

begrünben ober üerbreiten ipollte. Sie
erften llrt)eber einer ©efetjgebnng toie ber

ber Snquifition u. a. erfcbeinen il)m fd^ulbiger

alä bie 'Jiadjgefommenen, bie bereits befte^enbe

(Befe^e mit 3iiftimmung ber öffentlichen -Meinung
! an§fül)rten. S;a5 ift bie än^erfte ©renje

, fo

bünft uns teenigflenS, für bie 3iiliilf'itig öon
9JHtberung§grünben in bejug auf cinjelne

3Jienfd)en. Sie Slpologie ber Ijnciuifition burd^

5lbbc (Gaffre ift, tt»:e gejagt, einfach eine @e=
fd)icl)t§fäl!d)ung, üor ber h?ir iparncn unb öon
bereu UnUiürbigfeit toir uns mit ber 3u0erfid^t

abmenben, ha\i fie feinen urteilsfäl)igen, \vai)x--

beityliebenbcn 9Jienfc^en, fei et .Vtatl)olif ober

nicl)t, mel)t ernftli(^ ju befc^äftigen obet gar ju

täujcben uermag. Sie *l}flicf)t bes ö'tjriften iior

allem beftet)t barin, ein begangene^ Unrecht ju
betlagen unb mit allen .ßrciften bafür ,',u forgen,

ha]] es fid) nie mel)r »ieberliole. ^ebc 23e=

fi^önigung besfelben fäme einer 'OJUtfdjutb na^e.

ß).. A Register of National Bibliography.
By William Prideaux Courtney.
2 Vols. London, A. Constable. 1905.

Siefem bibliograp^ifc^en Sßerf ift al»

5JlottD Dorauagefc^idt, was üor allem nottue,

fei eine Sibltograpbie ber Sßtbliograpfjien. 5Jiit

unenbtic^em "i^ln^ bal ber ißerfaffer Dier ^ai)xe

l)inburd) an ber <^etftcllung einet folc^en ge«

arbeitet. Ser urfprünglic^e 'i^lan, fid) lebigli:^

auf englifc^e Quellen ju be)d)ränfen, mufete auf=

gegeben loerben. Ös ernneS fic^ 3teetfentfpred)enb,

alleg cin^ufc^lieBen, waS in fremben Siteraturen

über englifi^e 5iutoren unb iljre 2öerfe öorliegt,

mit ber 6infd)ränfung, ha^ nur bas sßefte be=

rüdficbtigt toerben tonnte unb nur bie 'Jlrbeiten

genannt finb, bie ^Bibliograpljien geben. 2Bo

3eitfcbriften folc^e entf)alten, finb fie berüd»

ficl)tigt. 'JJlr. ßourtnep Derfteift auf bie 5lot=

toenbigteit, in einjelnen i^äüen ouf ©pejial*

bibliogtapljien äurüdäugreifen. iüoUtommene»
ju erreichen, fagt er bejd§eiben, fei auf biefem

©ebiet unmöglich. Unter „©l)afefpearc", unter

„g^emie", unter „@gl)pten" 3 S. »irb man
i^roben beffen, Inas et be3tpedte, finben unb
feiner Öeiftnng bie nerbiente Stnerfennung nid^t

uerfagen. Sein 2i3ert mirb fid) fortan in

3?ibliotl)efen unb 3um ''^U-iOatgebrauc^ nii^t nur
nü^lid^, fonbern unentbef)rlic^ ertreifen.
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33oii 'Jieuigteiten, lüelci)^ öer :Hebattion bt« ^um

15. Satiuar iugegajigen finb, peräeic^nen rotr, nö^ereg
ettiaeheii nad) :)faum unb ©elegenfiett uns
T)orbet)Olteii£):
ältinm. — J^ev 3iiiturnmi in ber beutfcften Sicfitung.

ißon ^ulie ..bam. Seipjtg unb Sien, älUlbelm Sraii«

mülter 19ii6.
, ^ . ^

Slnöreo. - ®ie Slptierin. — ©tn Stpoftel. 3roei er=

^nfilungen aus @iau6iinben#a?ergangenE)eit. Son ©iloia

i'lnbrea. s8ucf)icftmuc£ oon *Bi. iionegger. Scf)feubt8,

S. gcfiiifer. 190Ö.

Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Bioloeie ein-

schliefslich Kassen- und Gesellschafts-Hygiene. —
Zweiter Jalirgang , fünftes und sechstes Heft.

Berlin, Verlag der Archiv-Gesellschaft. 1905.

$JU. — («lauben''unb aUflen. ©ine ersiitilung oon -JHfiert

%u. *DHt S3uc6icbmucf oon i>ertt)a Oierber. ©difeubi?,

äB. ediäfer. 1905.

Baedeker. — Oheritalien mit Kavenna. Florenz und
Livorno. Handbuch für Reisende von Karl Bae-
deker. Mit :0O Karten, 30 Plänen, Vi Grundrissen
und einem Panorama. Siebzehnte Auflage,
lieipzig. Karl Baedeker. 1908.

..

$taMncd au5geroaJ)Ite äBerte. — Überi'e^t ron Stlfreb

Brteger. i'ld^ter big je^nter Sanb. a^erlin, grans
Sebermann. 1905.

Beardsley. — Unter dem Hügel. Eine romantische
Novelle. Von Aubrey Beardsley. Leipzig, Insel-

Verlag. 1905.

töcnncrtc. — SaS .'öofttjeater in .ftaffel von 1814 bt§

- sur (Siegenwiirt. Sfeitriige ^ur Söüf^nengejcftid^te oon
Sa5tlt)elm «ennecte. «affel, mri äStetor. 1906.

a^cttcll)Ctm=f«oötaou. — -Hmalte .ssatjinger, ©räfin

Souife Ädiönfelb = 3ieumonn. S8tograpt)iid)e Stattet,

gefammelt üon fietene SBettelljetinsSabillon. Ditt bret

>4Jorträtä. unb einem gaffimile. äBien, ©arl Äonegen.
1906.

*»iClfrf|OUJStl). — grtebertte unb Sili. AÜnf (5ioett)e=

aiufiase pon -JUbert SBtelfc^onisfti. ÜJUt einem -Jladiruf

unb bem Ü^ilbnis be§ Sjerfoffer«. ü)Uinc§en, <&. .<>. Sied.

1906.

Brockliaus. — Die Firma F. A. Brockhaus von der
Begründung bis zum hundertjährigen .Jubiläum.
— 1805 — 1905 . Von Heinrich Eduard Brock-
haus. Mit 16 Tafeln. Leipzig, F. A. Brockhaus.
1905.

t8rrttims = 4»ilbcrbu'f», (f-ia. — £ierau§gegeben oon
ißiftor oon a)UlIer ju 3ltt$l)ol3. a)Ut erirtuternbem Xert

oon li!ar fialberf. ÜBien, 3t. Sediner. C. 3.

öurflljcrr. — 5"! äBerben. 3)id)tungen oon Ä. 21. S3urg=

tierr. »uditdimud oon 3)lav ."öonegger. Sdifeubi?,

äB. «c^iifer. 1905.

Caricatures. Les, de Puvis de Chavannes. - Preface
de Marcelle Adam. Paris, Ch. Delagrave.

Castries. — Les sources inedites de l'histoii-e du
Maroc de 1530 a 1845. Par le comte Honi-y de
Castries Tome I. Paris, Leroux. 1905.

Colin. — Weltausstellung St. Louis 1904. Die che-
mische Industrie. (Unter Kücksichtnahme auf
das Unterrichtswesen.) Bericht von Paul Cohn,
Wien, Alfred Holder. 1905.

Scut)(t)lnti{) in ietner tiefen (ärniebrigung. — ^Smeiter

SieuQbbrud. ,-lum ftunbertften iOBestage '.JJalmo. Gin-
geleitet oon -Kid)arb (>Jra» bu sDlouttn gdort. Ätultgact,

fjüi S'ebmann. 190»i.

Dilthey.— Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing.—
|

Goethe. — Novalis. — Hölderlin. Vier Aufsätze.
Von Wilhelm Dilthey. Leipzig,B.G.T6ubner. 1906.

l'.ichelmaii'i. — Die Wasserstrafsen in der elsafs-
|

lothringischen Volkswirtschaft. Von Karl Eichel-
i

mann. Strafsburg i. E., Eduard van Hauten. 1905.

Eichfelü. — Die Blitztoni, eine Hofgeschichte und
andere Humoresken. Von Rudolf Eichfeld.
München. Carl Haushalter. 1906.

!

(*rlcr. — S'eipitger aJ!agifterid)mäuie im 16., 17. unb
18. Jö'Ji^&i'nbert. Jßon ßJeorg ©rter. Seipäig, (Siefede

. unb ©eorient. 1905.

Sold)* — Jrt* Diibetungenlieb. Sem beutid)en S^olte

er^ät)lt oon G. galc^. ^'eip;ig unb 58ertin, SB. ®.
Xeubner. 1905.

iVifrijcr. — Äoietcrmornl. (Sine trreniirjtlidie Ätubie
über bie Soielfud)t unb it)r SBerfjältnt* su Srunffud)!

!

. unb *U!orpl)tumfud)t für Stnateianronlte, ;)iid)tcr unb
anbere faien. öon .&ann§ ö-ifdjer. S3ertin = 2etp5ig,
aJiobernes SKertagsbureau, (£urt SBiganb. 1905.

3fotbe$='iUtoffc. — Xa^ iKofentor. (Sebidjte oon ^tene
§orbe^=Dioife. i'eipstg, ;Jnfel=i8er[ag. 1905.

Franke. — Iris. Gedichte. Von Ilse Franke. Ham-
burg, W. Gente. O. J.

SrCicOlätiitcr. — (Jrinneiungen , :Keben unb Stubien

oon Vubiotg g'i^'Si'lnnbev. 3™^' Jette. Strasburg,
Hart 3. Srübner. 1905.

Frimniel. — Beethovens äul'sere Erscheinung. Von
Th. V. Frimmel. Mit einer Heliogravüre und
zahlreichen Abbildungen im Text. München und
Leipzig. Georg Müller. 1905.

ÜJnnipcr. — Oiebidjte oon (Suftno ©amper. ©c^feubi^,
SB. Sd)iifer. 1905.

(Camper. — "iprüfung unb ^iet. Son ©uftao ©amper.
Sc^teubifi, äB. Sdiafer. 1905.

(«OMöbcrn unö O'^ilöcrmnmt. — llnfere 3ung§. ®e
fd)id)ten au^ ber Stabt Bremen. ä!on g. ©ansberg unb
."ö. (iilbcrmann. 4l!it 53ud)fd)murf oon St), .'öervmann.
Veip'iig unü ^öertin, 58. ©. Seubner. 1906.

Gilniour. — Abyssinia: The Ethiopian Railway and
the Powers. Bv T. I,ennox Gilmour. London,
Aiston Rivers. "l906.

CUocriitflCr. — 2as äBunber. (Sine ©efdjic^te nu§ bem
ädnoar^watb. i^on ,^rma ©octtngev. i)!it 14 2:ert=

itluftrationen, "lahtreidien .^terteiften unb Vignetten oon
i^ertiia (*iarbe. vädjfeubl^, SB. Sdiiifer. 1905.

Goetz. — Klerikalisuius und Laizismus. Das Laien-
eleuient im Ultramontanismus. Von Leopold
Karl Goetz. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter
Verlag. 1903.

Grottowitz. — Sonntage eines grofsstädtischen
Arbeiters in der Natur. Von Curt Grottewitz.
Berlin. Buchhandlung ..Vorwärts-. 1906.

.,Han«a". — Hamburg und Bremen in Gefahr!
Sind unsere Hansestädte Hamburg und Bremen
in einem Seekriege mit England in Gefahr und
können sie auf genügenden Schutz durch unsere
Flotte und die Küstenbefestigungen rechnen?
Von ..Hansa". Altena, J. Härder. 1P06.

.«ÖJrdunO. — Ätjbippe. (vin Suftfpiet oon iUftor jöar=

bung. Söudifc^mutf oon üi. .^onegger. ed)feubiß,"2B.
ädidfer. 1905.

."önrtiuia — 2tu-3 bem öeben etne§ beutfdien Sibtioä
tl)cfar§. g-rtnnerungen unb biograptjijc^i 3luf)"dKe.

58on Otto .viartrotg. Utit bem SBitbnis be§ SJerfafferS.

TOnrbuvg, -'t. 6j. etioert

Harmonie-Kalender 6. Jahrgang. — Musikalischer
Haus- und Familien-Almanach für das Jahr 1906.

Berlin W.. Harmonie -Verlagsgesellschaft für
Literatur und Kunst.

^of?C. — Seutfdie (Sirenäpotitü. S8on (Srnft 5>affe.

atünd^en, 3. g. Seftmann. 190d.

Heim. — Bilden ungelöste Fragen ein Hindernis
für den Glauben? Vortrag von Karl Heim. Zweite
Auflage. Ascona, C. v. 'Schmidtz. 1906.

Hennig. — Der moderne Spuk- und Geisterglaube.
Eine Kritik und Erklärung der spiritistischen
Phänomene Von Richard Hennig. Mit einem
Vorwort von Max Dessoir. Hamburg, Gutenberg-
Verlag Dr. Ernst Schnitze. 1906.

ÖCffCS «otf9büd)eret - 3ir. 287-290. tibuorb Störüe.
(Siebic^te. obolte oom Sobenfee. SKit einer biograp^i=

idjen 'Sti,i5e unb mit (iinteitungen tietousgegeben oon
;Hubolf firnul. - 5{r. 291-295. Sitörite: iUialer SJotten.

Hut einer ßinteitung oon Jfuöotf Hrauft, bem ^ßov
mott oon Jutiu^ .Hlaiber unb iDtorite« SBilbni^. —
3!r. 296-297. Siörife: Stooelten unb Ütiiirdien. Stit (Sins

leitungen oon jKubotf Äraufi. 5D!tt einem Silbni?
iöiorite?. - 9ir. 298—299. aJiörite: 3)a<> Stuttgarter
.'öubelmönntein. Störchen, l'tit einer (Einleitung oon
jfiubotf .«rauft. - i'tr. 3000. ÜKiJrite. aiiosart auf ber

3!eife nad) -^srag. »JiooeHe. Hiit einer (Einleitung oon
Siubotf ArauR. i'eipjig, lUar .'öeffe.

.'£»tcf=."CiOl)toorö. — J)rei t)iftorifd)e (Srjie^er: ^^Seftatojät,

rt-röbel ,
yerbart. Son %. .v». öaouiarb. Ülutorifierte

ÜberjeRung auS öem (Sngliid)en oon ©uftao öief. Setp=

iig, %: Ctoen & do. 1906.

Hilfsbnch für schriftstellerische Anfänger. Her-
ausgegeben von der Redaktion „Feder"-. Berlin,

Federverlag. O. J.

Hinuerk. — Gedichte. Von Otto Hinnerk. Zürich,
Arnold Bopp. 1906.

.öocft. — ^Befreite Seelen. DJooellen oon Söern^arb

Xioeft. ^a^na, 'Jllbert StöBncr. 1906.

vtniirtiitrl) für bie («cic^id)te be^ .s^er^oglum? Ctbenburg.
.•öerausgegebcn oon bem Dtbenburger i*crcin für 2llter=

tum?tunbe unb Sanbe?gefd)id)te. Sjier^e^nter Söanb.

Dlbenbuvg, (Sicrl;arb Stalting. 1905.

Jespersen. — Growth and structure of the English
Language. By Otto Jesporsen. Leipzig, B. G. Teub-
ner. 1905.

Aaliuuluett. — 2)er Jrtrieg .^njtfc^en Siufilanb unb 3opan.
ütuf («runb 5UoerIäffiger Guctlen bearbeitet oon SBatter

(irbmann oon jialinoiosti. HÜt Märten unb Stiijen.
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Set6fte§ (iSd^lu^=)Jeeft. Setitn, Siebelfc^e »ud^^onblung.
1905.

Kapp. — Die Paraffin-Injektion, eine neue Methode
zur Verbesserung der Gesichts- und Körperformen.
Von J. Kapp. Berlin, Alfred Marchwinski. 1906.

Kinderheil. — Zeit.schrift für Mütter zur leiblichen
und geistigen Gesundung und Gesunderhaltung
der Kinder. Herausgegeben von Johanna Elbers-
kirchen und Max Below. Erster Jahrgang.
Drittes Heft. München, Seitz & Schauer.

Koltan. — E. Haeokels monistische Weltansicht.
Von J. Koltan. Zürich, E. Speidel. 1905.

•firocpcUl!. — Slaturftubien in ber ©ommerfrtfc^e.
;ReifeplouDei'eieii. &n S8uc§ für bie „"sugenb. Sßoii Siarl

.Sraepelin. Seip.^ig unb S^erlin, 58. & Seubner. 1906.

iSromcr. — 3!on ber .!gbt)e bes i'ebens. öiebic^te oon
Sigmuiib Jyi'eitierrn oon Äramer. illliincf)en, ö-arl i>au#=
f)QUer. 1906.

Krauss. — Der Völkertod. Eine Theorie der Deka-
denz. Von Franz Krauss. Zweiter Teil. Leipzig
und Wien, Franz Deuticke. 1906.

Laban. — Heinrich Friedrich Füger. Der Porträt-
miniaturist. Von Ferdinand Laban. Berlin,

G. Grote. 1905.

fiCl)mnnit=«rf|iUcr. — ©efdjtc^ten qus: £iomer§ Db^ffee.
Jient beutfdien Hiolte unb feiner J^uge'nb evjätilt oon
*Paul Se^mnnn = 'Sci)tlIer. Scipiig unc SBetltn, 35. ®.
Seubner. 1905.

öoelucitücrfl. — Wefjeime -UUter.Uetier. ©tubten unb
iUaubereien für O'ltern unb (Sr.iie^er. S8on 3. Soemen=
bevg. Sritte, oerbefferte «lufloge. .s^omburg , (5iuten=

berg^Serlag, Dr. (Srnft ©c^uUe. 1906.

Mauthner. - Totengespräche. Von Fritz Mauthner.
Berlin. Karl Schnabel (Axel Juncker). 1906.

M. K. <i. — Städtische Lusthäuser. Von M. K. G.
Mit einem Vorwort von C. Fraenkel. Leipzig,
Johann Ambrosius Barth. 1905.

Meyer. — Gesammelte Reden und Aufsätze. Von
Alfred Gotthold Meyer. Bei-lin, Edmund Meyer.
1905.

SUIörifCs gefammelte Sd^riften. — 2)!tt einer biogropöi^
f^en SJtj.^e unb Ginlettungen berau^gegeben oon
;1!ubolf firaug. ^Vitt beg Sic^ter^ 58ilbnt§ unb gatfimile.

iUer 33änbe in einem SSanbe gebunben. Seipsig, 5Dlaj

^effe. D. 3.
Mün'-terberg. — Japanische Kunstgeschichte. Von
Oskar Münsterberg. Zweiter Band. Braun-
schweig, George Westermann. O. J.

Mnltatuli-Briefe. — Heraxisgegeben von Wilhelm
Spohr. Mit fünf Bildern in Mezzotintogravüre.
Zwei Bände. Frankfurt a. M., Literarische An-
stalt. Rütten & Loening. 1906.

Ctto. — Unter öefud) im Äieter ,«rteg§{)afen. Son
33extt)olb Dito. (iiausletjrer-Sc^rtften 4.) Seipäig, Ä.
@. 26. ©djeffer. 1905.

Pfennig. — Wilhelm Fliefs und seine Nach-
entdecker: O. Weininger und H. Swoboda. Von
Richard Pfennig. Berlin, Emil Goldschmidt. 1906.

'$«id)Icr. - i.'iUerlet qu§ :,AtQlitni. üon Slbolf *)iicJ)ler.

a)!iincben unö Seip^^ig, (Sieorg HüiUer. 1906.

'^]tod)tjommcr=3tnfK«. — ^in SnnteEran,; aue ^unbert
Sölätlern. SCon ipaul i<od)ban-.mer. a)at 100 ("^eber;

leidinungen oon granj ©taffen. (Jrfte t'ieferung. Söerlin,

&. ©rote. 1905.

5ptct)H. — Sie ,^va^re§äeiten. 6in Seben in Stimmungen.
Son äluguft Knmeri it^rebn. 51liit 6 iitelbilbern, iaiiU
reid)en iUgnetten unb ßterleiften non ^lert^a ffiarbe.

©d)feubtR, SB. ©d)afer. 1905.

Prins. — De l'esprit du gouvernementdemocratique.
Par Adolphe Prins. Bruxelles et Leipzig, Misch
& Thron. 1906.

Ratzel. — Kleine Schriften von Friedrich Ratzel.
Ausgevcählt und herausgegeben durch Hans
Heimelt. Mit einer Bibliographie von Viktor
Hantzsch. Erster Band. München und Berlin,
R. Oldenbourg. 1906.

SRiCSicr. — 3)aä gliitflidjfte ,3<ibrbunbert 6ai)ectfd|er

0efd)id)te 1806—1906. a.!on ©igmunb 3iie,5ler. IDiine^en,

©. <ö. Betf. 1906.

Bitter des Lichtes. — Band V. Im Haram oder
Beit-ul Mukadis , d. h. im heilisen Tempel zu
•Jerusalem. Von Muhammed Adil Schmitz du
Moulin. Leipzig, Rudolf Uhlig. 1905.

9ti(litano. — Sos oon ber erbfd)aft. .'Hon ©ugenio
äiignano. a)!it einem SBonnort oon (ibuarb SBernftein.

3Iod) ber franjöfifc^en 21usgabe bes x'Jbolpbe t'anbn; i

überfe^t oon Dtto ©übetum. 58erltn=8etpäig, a)loberne§-

Sertog^bureau, 6urt äßigonb. 1905.

Saiten. - Das Bu cli der Könige. Von Felix Saiten.
Mit Zeichnungen von Leo Kober. München und
Leipzig, Georg Müller. O. J.

SchaatLiil. — Grofsmutter. Ein Buch von Tod und
Leben. Herausgegeben von Richard Schaukai.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 1906.

Schiller. — -tudes sur Schiller, pul)li6es pour le
centenaire de la mort du poete

,
par la Societe

pour l'Etude des Langues et de Litt6ratures mo-
dernes et la Soci6te d'Histoire moderne. Paris,
Felix Alcan. 1905.

Sd)0M. — Äunft unb Slotroenbiglett. äiter Stjefen oon
aBitbelin oon ©d)ol5. Serlin, SSerlag ber „©c^aubü^ne",
Öi. m. b. §. 1906.

Schroeder. — Vom papiernen Stil. Von Otto
Schroeder. Sechste durchgesehene Auflage.
Berlin und Leipzig, B. G. Teubner. 1906.

(S(f)üctinn. — ©ines ftrtegsfnedit§ Abenteuer. — 35er

9!ad)rid)tei-. fintturbiftorifcbe ajooeUen. Son Seoin
©d)üdtng. Sritte aiuflage. iBiünfter i. SB., e. Ober«
tiifd)en. 1905.

^d)UlU' — Vom Meisterbuch. Eine sclilichte grund-
legende Literatur -Betrachtung von Karl Alfred
Schultz. Berlin, Conrad Skopnik. 1905.

Schnr. — Der Fall Meier-Graefe. Betrachtungen
über die deutsche Kunst und Kultur der Gegen-
wart. Von Ernst Schur. Grofs-Lichterfelde, im
eigenen Verlage 1905.

Sehwartz. — Charakterköpfe aus der antiken Lite-
ratur. Fünf Vorträge von Eduard Sehwartz.
Zweite Auflage. Leipzig, B. G. Teubner. 1906.

3piero. — g-ontanesSreoier. s8on Dlga unb «geinric^

©ptero. 3n'6ite 2Uif(age. S3erUn, %. gontane & 6,0.

1905.

SprurtitoörtCVliurti.— ©nmmlung beutfdjerunbfrember
©innfprüd^e, äeat)Iiprüd)e, ^nfdjriften an ^laus unb
©eriit ufto. Unter aiitiuirtung beutfd)er ©etebrter unb
©diriftfteUer berousgegeben oon g-ran^ greiberrn oon
l'tpperbeibe. ©ritte Steferung. SBerlin, ©rpebition be§
©prudjiobrterbuc^eä. 1906.

Tei-San. — Notes sur l'art japonais. La peinture
et la gravure. Par Tei-San. Paris , Societö du
Mercure de France. 1905.

Thirion. — Madame de Prie (1698—1727). Par
H. Thirion. Avec deux heliogravures. Paris,
Plön, 1905.

Soö unb ScufeJ unb norfi mand;eS Slnbere. - @e=
banfen über ÜlUerlei. SDiündjen, 6arl fiiaue^alter. 1905.

Sorrunb. — ein bunfier i^unft. SiooeUe oon Qaffg
Sorrunb. SJerlin, Jübert ®olbfd)mibt. 1906.

SreUcr. — Sltöene onrtf)enog. DIooelle oon granj
2reUer. Anfiel, g-rtebr. Scheel. 1906.

Drbas. •— Das Jahr der Liebe. Sonette von
Emanuel Urbas. Wien , in Kommission bei

L. W. Seidel & Sohn. 1905.

Waldschniidt. — Dante Gabriel Rosetti, der Maler
und der Dichter. Von Wolfram Waldschmidt.
Jena und Leipzig, Eugen Diederichs. 1905.

Wallace. — Rulsland. Von Sir Donald Mackenzie
Wallace. Vierte deutsche Auflage. Nach der
vollständig umgearbeiteten und durch fünf neue
Kapitel vermehrten Originalauflage vom Jahre
1905 übersetzt von Friedrich Purlitz. Zweiter
Band. Würzburg, A. Stüber. 1906.

2SScUcr. - GineungefteureUmroäl.iungl 2lUonter(2Boban)

ober Seboon"? Saä beutfd)e fölaubentum. Son einem
S!erflud)ten. Q- 28eber.) Sertin, "öennann aEolter.

1906.

SSeublnnb. — ©djIuBteoe ber 48. Serfammlung beut?

^cber ^^vbilologen unb ©c^ulmönner nebft einem j^w
tunftsprogrnmm. »on ^.paul SBenblanb. Setpäig, S.

@. Seubner. 1905.

SSiCfcn. — 3)te ©pietgefüEjrten. Dloman in sroei Sönben.
Son 33. aBiefen. Berlin, atlbert ©olbfdnnibt. 1906.

Wilaniowitz-Moellfiidorff. — Griechische Tragödien.
Übersetzt von Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorff. Dritter Band. Berlin, Weidmann. 1906.

Wilde. — Das Gespenst von Canterville und fünf
andere Erzählungen. Von Oskar Wilde. Leipzig,
Inselverlag. 1905.

Wilde. — Das Granatapfelhaus. Von Oskar Wilde.
Zweite Auflage. Leipzig. Inselverlag. 1905,

SSitl). — Slug ooller ©eele. (Siebtd)te oon grift SBit^.

aUindien, Hart .s>QU?halter. 1906.

Söetlag Don (^cörüDcr *l^actcl in Söetlin. jDrud ber ^iercrfc^en .^ofbuc^btucferei in ^illtenburg.

5ür bie Siebaftion DetanttoortUc^: Dr. SBaltCt ^OCtOttJ in )ißerlin=5«ebenau.

Unbered^tigter Slbbrud au§ bem Sn^att biefer 3"tf<^i;ift unterjogt. Überje^unggred^te borbc^alten.



£ine X>orfcIcgic.

5Bon

(©c^IuB.)

XVIII.

£)ic 23orIefung tnar ju (Snbe.

9ttemanb fogte etlnag. 5Jtan [)ättc, ttJte toö^renb ber ©(i^oiJ^partien ber

Betben §erren, bie S^otenu^r in bem morfc^en ^aneele pitfen f)ören !önnen.

©rett ftanb gegen ben ^enftcn-af)men gelernt; fie Blicfte ftorr in ben

golbenen Sen^aBenb ^inau§
; fie backte unb backte — unb erinnerte fic^, tüie

bie ©titte be§ §ofe§ i^r bop^3elt feierlich unb öornetjm erfdjienen icar, qI§ fie

ben Drganiften ha^ erftemol fo^.

©ie konnte fid^ i^nt ni(^t jutüenben, o6gIeid§ eine 2[ßelt öon ©efü^Ien fie

3U i^nx äog.

©0 ftanb fie am ^^enfter an bem ftiHen, golbig bäntmernben f^rü^ling§=

oBenb, felbft umftra^lt öon bem gebämpften ©(^eine. ^n if)rer |)anb f)iclt

fie ein !(eine§ S3uc^, in DltaD, mit rötlid^em ©olbfc^nitt, ba§ fie ^aijd geborgt

unb ba§ biefe i^r ^eute äurüc!gege6en ^atte.

©reti !annte biefe§ ^ud) beina(]e auatöcnbig, tüie i^re 5Jlutter e§ gelaunt

l^atte. @g mar ein @efd)en! öom ^IppeUationSrat Sirger für feine Sraut:

„^^auft. (Sine Iragöbie öon 3ot)ann äßolfgang öon ©oet^c. grfter Xeil."

@reti blätterte aerftreut in bem S3ud)e unb ^ielt bann inne bei (^ret(^en§

äßorten

:

^äj weiß 31t gut, ha\] foli^ erfaf)renen Wann
5Jiein arm Öeipräd) nidjt unterljaUen fann.

©ie !)örte bie ©timme ber beiben §erren. ^eifter Dlliöier f)attc fii^

5um ©tuf)le be§ ®utö£)errn ^ingcfe^t unb legte feine §anb leicht über ben

5lrm be§ !ran!en, mübcn 5Jlanne§.

„S)a§ grü[)iat)r ift eine fc^lüierige ^eit," erüang be§ Drganiften ©timme,

,>eil e§ bie fdjtoierige 3cit ber ganzen ßrbe ift, unb tüeil lüir allgemad) alt

toerben, h)ie bie (Srbe. ^at man aber bie fc^toere 2:ag= unb 5iad)tgleid)e über=

ftonben, fo beginnt eö fid) in un§ ^u regen öon Hoffnungen auf ben grü^=

fommer. Unb eine§ fi^ijneu lageS fällt gleid)fam ein ©lanj über un§, ein

J^eutfcfte iJiunbic^au. XXXII, 6. 21
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Ieitc[)tcnbc§ ^Tceteor öon ber 3Sol!e ^erab, unb tüir [tu^en tüie ein Äinb, tote

ein innerer 5}^cnf(i), ber nicfjt gelt)of)nt i[t, ha^ ber Fimmel ft(^ offenBare."

„9lein, ^Jionfeigncur," anttüortete ber ©utSljerr mit einem 33erfu(^ p
lachen, aber bie ©timme tiaxig, erloft^en: „Xu ^Jletcorle^re ^at feinen S^roft

me^r für mid). 531ein gebre(^Ii(^er §immel§!ör:per ^ai ^u öiele S^olten ge=

fcf)Iagen, er ftie§ on gegen ©ott unb ift in 6tüde gegangen. <Sie Bronchen

mir nic^t öorjuipielen ,2ßer toei^, tuie na^ mir f(i)on mein ßnbe', benn ic£|

tneiB e§!"

@§ tnar für ©reti, al§ ob bie beiben 5Jlänner fc^er^enb ben legten 5lb=

f(^ieb öoneinanber nähmen.

9tun ftanb ber Drganift f)inter ©reti.

„Sefen ©ie?" fragte er milb.

©ie anttüortete nii^t.

„2)orf man feigen?" unb er nat)m ha§ Suc^.

„51^, ,i^auft' — ba§ ift bie üeine Slübinger 5tu§gabe — bie öon 1808 —
ein fettene§ @jem:plar?" —

„@ö ift ba§ S3rautgef($en! meine§ 25oter§ für bie 5!Jluttcr," fagte fie.

@r beugte bie !(aren blauen Stugen tief auf ha§ S5uc^ nieber, e§ mit

^ennerblitf unterfudjenb. ©ic :^ielt bo§ f8uä) in i!)rer §anb. ßr tjielt feine

^anb um bie irrige, jDeId)e gitterte.

„2)arf i^ 3^nen bauten," ftüfterte fie, „für ha§, h3a§ ©ie un§ öorgelefen

!^oben. 6ö tuar fo — e§ lüar fo neu!"

@r überhörte e§ ober ftettte fic^, al§ ob er e§ überhört ^ätte, inbem er in

bem S5u(^e blätterte.

„^ier öorne ftet)t ein ©ebii^t gef(^rieben," fagte er; „barf i(^'§ lefen?"

©ie nidte.

„können ©ie feigen?" fragte fie.

6r nidte.

„S)er 5öater ^at ba§ @ebic§t gefc^rieben," fagte fie. „5)lutter ergä^lte

mir oft, ha^ fie ha§ Suc^ mit einem SJrautbufett gefc^icft erf}ielt, al§ fie fid^

eben anüeibcte, um in bie ^irc^e gu geC)en. S)er Später ^ielt unter il^rem

fyenfter in einem Sßagen, ungebulbig, ganj gegen SSrauc^ unb ©itte; fie Io§

ha^ @ebi(^t, fcf)idte bie ^Jläbc^en einen Slugenblid aus bem 3^ii^i^ßi-* Ijinaui,

löfte ein ©tüd öon il^rem ^routfrang ab, öffnete ha^ ^enfter l^alb unb toarf

i^m ha§ üeine grüne ©eflei^t !^inunter. ,^(^ t)ätte mic^ felbft au§ bem

f^^enfter gu if)m l)inabh)erfen !önnen/ erjöi^lte fie mir. Unb fo oft fie baöon

fprac^, ftra^Itcn ifjre 5tugen. — 3^^ toerbc too^l ber 5Jtutta* gleichen," fügte

@reti untoiUfürlii^ ^ingu; aber fie fa!§ babei ni(5^t auf 5Jieifter Ottiöier.

6r \^hoä| fa^ auf fie unb auf biefe ©c^riftgeii^en, bie gro^, offen, runb,

ettuaS unfid^er toaren, toie ber iBrief eine§ aufgeregten ^ünglingg, ber in

t)aftiger Setoegung gefc^rieben ift.

„9iun lefe iä)'§ Sl)nen laut Dor — barf iä) ?" fragte er gebämpft, tüdäj.

©ie antwortete, inbem fie i!§re ^ugen ertoartungSöoH auf feinen 5}lunb

richtete.

®a§ ©ebic^t lautete:
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Stile«, h?a§ lebt —
3lIIe§, toa§ lebt mu& üerge^n —
3lu§ SBlitmen bic ^'^ü'ijte entfte^n.

Sie ßüifc, ber Jräneii feiidjtenbes 9ia^,

©er 'Jcame, ben äittcntb trir id}rte6en in» @la§ —
Slllea, tüa§ lebt, mu^ oergetju;

®o foH'ö nun einmal auf bec Sßelt fc^on gefc^etju.

Unb boc^ lüill man lieben, verlangen,

Umfangen «»erben, umfangen,

SÖill ©lücf nur l)aben, tinll l)afc^en naii) ®lücf;

S)enn immer erneut fid) ba^ alte Stücf:

atomeo — ^ulie, ©retdjen unb 3^auft.

D Siebfte, feud)te bie ^änbe!

©alb beine Sdjulter unb leuc^teube Senbe!

Sein .^eräblut löfdje bcä <iper3en'3 Traube!

2Sart ab be§ Sefud^eS ©tunbe;

S)ie 5^öte fübre jum 5[Runbe!

^i)X Stufen erfülle ben lanfdjenben SBalb,

2)u tocifet, e§ »irb ftill — nur ju balb!

XIX.

©reti füf)lte, ha^ feine §anb tüieber bie i'^rige umfaßte, unb ha^ e§ nun
feine §anb iüar, bie gitterte.

©ie lüurbe ticiiegen; fte müd)k \i^ frei — rec^t Be^utfam. @r Blieb

fte^en unb blätterte in bem Su(^e . . . unb nun lag ber ©olbglanj be§

5lbenbf(^einy über i^m.

©reti furf)te bie !leine ^abli auf. ©ie lonnte e» an 9ta^el bemerlen,

ha^ ber ©ut§§err fc^on in l)o^em ©rabe ber Ütul^e beburfte.

©ie fanb ^obli im ^lebenjimmer, in ber ©tfe ft^enb, tt)o ©reti h^m
Spuk be§ Crgoniftcn juge^ört ^atte.

2)ie fleine S^abli I^atte fic^ ^ineingcf(^lic^en, tüä^renb bie Jßorlefung ftattfonb.

©ie f(^lief ru^ig.

9k^el unb ber Organift l^alfen jufammen, um ben (Sut§^errn in fein

©(^lafgimmer gu bringen; er tüar ftar! t)ergenommen , Inoltte jeboi^ |)ilfe

au§f(^lagen ; allein ber ^opf fon! auf 3iat)elö ©(^ulter nieber.

a^iaiiel flüfterte ju ©reti:

„äßir behalten ^abli bie dla^i über, fie !ann in meinem Sette fi^lafen —
ic§ bleibe t)ier."

hierauf fagten ©reti unb ^J^eifter DUiöier gute 3iac^t. ©ie :^atten ja

benfelben 2ßeg ju ge^en.

3loc^ einmal fragte ber Drganift: „©oH iä) nid)t bei 3f)ncn bleiben, Sia^^el?

Sc§ fe^e mid) in ben ©tu^ am genfter — id) bin'§ gelt)ol)nt, 3U lüai^cn !"
. .

.

5lber 9tat)cl ftreic^elte nur feinen 5lrm, fuf)r ©reti über bag .'paar,

blinzelte mit ben langen, bunllen 5lugenlx)imtiGrn unb nic!te: „@ott fegne

eud^ beibe! g§ toirb f(^on noi^ fo lücrbcn, mie e? fein foÜ!"

©ie gingen gufammen burd) bie ^illlee Ijinab, jeber auf einer ©eite be§ äßegeg,

Iäng§ ber Sinbcn, bie öon aSurjelfproffen, mit ©c^ierling unb tüilb'Jm gend^el

boätüifi^en, fo überh^ac^fen lüaren, ba§ baburd) bie 5lu§fi(^t abgcfperrt irurbe.

21*
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©ie fprQ(^cn ni(f)t§.

5l6cr her 'iJlbenb fprac^ für fic. Unb bet 5I6enb ttjar bur(^3tttert öon

bem rofa=gotbicicn, träumerijt^en .öaI6lid)te, ba§ bie Suft ftill mad)t, bie 2iere

ftiE maci)t, bie ganje Dtatur [tili maäjt, tüte in einer 5l^nunc} üom Ü6er=

natürlichen.

9hir in bcr ^ycrnc, öom S3a(^ in ber S^alfenfnng nnten, mclbeten ftc^ bie

6(^Qufeln bcr Sßaffcrmü^te , aU rtotttcn fie ©(fiiücigcn gebieten für eine

nü^Iid)e 3tcbc. Unb fclbft biefe entfernte U^h^ fc^tt^anb t)in in ein ©oufen.

2)ann gibt e§ eine ©tcEc, tno bie 5lEce be§ (Sbel^ofy aufhört, in einen

üeinen -öain anSmünbet, bcn legten 5l6f(^(u^ be§ ^0(i)tüalbe§ , ber oon ber

alten S3urg pnt Äircf)cnt)üge( I)inaBgef)t.

£ort blieben fic beibe fte^en, ©reti nnb ber Crganift.

Surc^ ba§ junge, burct)fi(^tige Saub Jnurbe ber aüerle^te (Stan^ unb

©d^ein be§ ©onncnuntergangcö gcfogen mit einer faft ft(^tbaren lebenben,

Ieibcnfd}aftli(i)en (Energie, al§ ob ba§ !{eine äßälbc^en ha§ äßunber ber großen

SBcIt nidjt Io§Iaffcn unb feine eigene ^arte ©(i)önt)eit bcr 5iac^t nic^t au§=

liefern motlte, bie in i^rer rätfcU)aftcn Umarmung aEe§ öermifc^t, öerbirgt

unb öerfinftcrt.

©reti ftonb in biefcm ©lan^ unb ©(^ein, blicfte t)inein in bie ^itternbe

^errlidjfcit be§ SBeftenS, unb fa^ jurüd gegen Cftcn, mo ber blougraue

©(Ratten bcr dlaäjt cmporftieg, ftrcng unb f)ürt tnie eine ^Jtaucr.

S^ai £orf lag gegen Cftcn.

S)a befiel ein 3tttern ha§ junge ^Ptäbi^en , unb fie füf]rtc bie |)anb , in

ber fie ha§ SSuc^ !^ielt, öor i^rc 5lugcn.

53^eiftcr GUiDicr trat ju i^r ^in, ergriff bie §anb, bie fie frei l)atte, unb

fragte ftiE:

„©inb ©ie bcforgt um unfern armen greunb? ^a, tuir n^erben tuoljl balb

feinen 5ßcrluft ^u bcflagen ^aben — unb un» bann noc^ üercinfamter fül)Icn!"

©reti licB i§n i^re bciben §änbc nehmen unb ba§ fSnd) ba^u
; fie blidte

i^m in?^ ©cfic^t unb fragte:

„Glauben ©ie an ©ott — unb an eine ^^^ortfe^ung?" . . .

@r füllte — unb feine 5tugen blidtcn ^inau» auf bie gro^c ßanbf(^aft

in ber beinaf]e göttlichen 9tu^e beS 5rüf)ling§abcnby

:

„2)er ©Ott, beffcn S3ilb mir biölücilcn öorfclilnebt, er ftretft feine golbene

^anb, bie niemals gegittert f)at, über bie gan^e 33]elt au», bie niemals ftiEe

fte{)t; unb cö ift, al§ ftrcid^c er milbe t)in über un» alle unb fagte: ,3<^

njerbe eud) einmal aUc§ er,^a£)len, lüie e§ angegangen ift, unb tüie e» merben

tnirb . . . ta^t mir nur 3cit! — l)abt ©cbulb!'"

©reti fct)rtc fidj gegen il)n. ©r legte it)ren Äopf an feine ©c^ultcr.

©0 ftanbcn fie, ot^nc ^u fprec^en. ^lire 5lugcn lamcn glei(^fam tüie eine

fyadel aus einem SBalbe l)erau§. S)er ©c^ein blenbete if)n; aber fein 5lrm

toar feft, fein ^Uemjug bet)errfd)t ; nur in bie 2:iefc feiner blauen 5lugen !am

bie 3ärtlid)feit, bie männlidje ^ärtlidjfeit, Inie in ber a>ern)unberung unb bcr

grage bcr fii-tinifd)cn ©ibt)n,e.

©rcti fagte, fragcnb, aber gleid)fam an fic^ felbft gclnenbet:

„3ft es unmöglich — foUte e» unmöglict) fein?"
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„^q!" lautete e§ fux^ — unb feine 5lugen tüurben fefter.

„^c^ tüürbe \a aüc§ für ©ie fein !bnnen," fagte ©reti leife, ba§ er fic^

nieberBeugen mufetc— „©ie foUten nie mef)r einfam fein

—

i^ tnürbe ^f)nen

folgen , lüol^in ©ie ge!)en , unb traS ha anä) mit un§ gefc^e^en !önnte — ic^

toürbe ©ie pflegen, lüenn ©ie !ran! iDerben — für ©ie arBeiten — ^'^nen

S3e^gli(^!eit unb ^yrieben f(^Qffen. ^cf) !ann arBeiten — id) Bin jung unb

ftar! . . . unb ©ie !önnten ja fagen, ha^ iä) ^f}xc Xo^kx fei! 5ld)!" — Brac^

fie au§, unb i^re klugen Brannten — „füllen ©ie benn nicf)t ha§ S3ebürfni§

naäi einer S^oi^ter einem üeinen ^Jläbc^en, ha§^ gut gegen ©ie fein

toiE? 3<i) fü^ic ey — ii^ mu§ fort — ic^ f)aBe bo§ Sebürfni§ nac^ einem

^reunbe — öer^ei^en ©ie, t)er3eil)en ©ie mir — gelten tnir fort üon l^ier —
benn iä) ^alte e§ nic^t au§, t)ier ^u fein .... aBer am tnenigften ertroge

ic| ben @eban!en, ba^ fein 5}tenfd) fic^ um ©ie fümmert — um ©ie, ber

©ie ber flügfte, ber ebelfte — ber fi^önfte ^onn ftnb, ben iä) je gefe^en f)aBe!"

Unb fie öerBorg il^r ©efii^t, i^r ^^ener, il^re S3efc^ämnng an feiner S3ruft.

@r Beugte fic^ lief üBer fie, at§ tuoüte er ha§ t)üBf(^e äBefen fi^onen,

Betüa^ren, Beru£)igen. 3f)rc üeine §ouBe tüar f)eraBgefaIIen ; er !ü§te il^r

raufc^enbe» §oar unb flüfterte: „@a ift unmöglid§, mein lieBe§, lieBeS^inb!"

„©agen ©ie ha^ nidjt — o, fagen ©ie e» nid)t!" Bat fie.

„@reti!" er!(ang feine ©timme, mit einer SSetonung, bie öerurfaif^te, baß

fie il)ren ,^apf öon i^m entfernte unb ben SSIid aBtüanbte. „Söiffen ©ie benn

nid^t, füf)(en ©ie nirf)t, ba^ ic^ bie Baufällige ßird)e Bin — unb ©ie bie

ftarfe Orgel? Unb man foll ben §errn ni(^t öerfnd)en!"

©(^neHe üeine i^u^tritte Inurben ^örBar, ba§ rafd)e 5ltmen eine§ ^inbe§ ..

bur(^ ben öain !am bie üeine SSaBIi öon ber 5lIIee ^er geloufen — BlieB einen

5lugenBIid fielen unb Brad)te bie äßorte fjeröor: „^i^ laufe in» 2)orf — gu

muBraub - ber @ut§^err ftirBt!"

3)ann lief fie tüeiter.

S)ie Betben gingen eitigft bur^ bie 5lIIee t)inauf unb jurücf, (Sreti öorauy.

^a§ golbige £i(^t erlofi^ üBer ben §ügeln unb bem Sßalbe. S)er Blau=

graue ©chatten !am öom S)orfe Ijeranf unb lag üBer ber Burgruine.

3u biefer 51a(^t ftarB ber (Suty^err in ben 5lrmen feiner treuen 9k^el

unb feiney legten greunbeS.

®reti fa§ in bem oben ^Jtufüjimmer unb ftü^te if)r fc^tüereS .^aupt in

bie «öänbe. Unb ber erfte grelle ©onnenftreifen be§ 9}lorgeny glitt an bem
ge!rauften .^aar öorBei unb Bol)rte ftd) \üu ein ©c^merg in bay f(^mäd)lige

ÄlaDier.

XX.
^n ber !lcinen Einlage auf ber ©übfeite unter bem ^vird)enl)ügel Brad^

bie ©onne unter bem lid)tcn SauB Ijeröor unb Befprengte bie fonbige (^rbe

mit golbenen Si(^l= unb ©d)altenfleden.

2)ie allen SBäume ftrculcn gtüifdjcn bie golbenen unb Bläulichen ißierede

t^ren n)otlfeibenen ÜBerflu^ an Slrobbeln unb Quaflen: ber lDcid)fte Bunte

2;e^pid), auf ben bie iungen ^DMbc^en be§ 1)orfey i!^re Befd}nl)ten ober geflicfclten

^^ü^c^en feljcn lonnlen.
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6ie toaren ^ier, alle Beifammen, in einem .'pal6!rei§ öor her 58an! unter

bem fnnbic^en Slb^ancj, an bent ]iä) ber ßitc^en[tieg ^inauficf)(ängclte.

S)ie beiben S^öc^ter be§ 5Jiül{cr§, bie Bereite BreiÜrempicje Sommer!^üte

mit 3itronenc}cl6en SBänbcrn aufcieieijt fiatten; bie lange 6rf)micb§to(l)ter , be§

großen Äaufmann§ Üeine 5Jläbc^en , be§ üeinen Kaufmann» einzige 2;o(i)ter,

be§ 2Bagncr§, be§ Srf)nciber§, be§ (Sd)u[ter§ 2od)tcr — aüe mit 6eid)riebenen

51oten6(ättern in bcn tüci^en ober roten .*Dänben, nnb ,^unörf]ft ber ^an!, in

einem tieinen ^bftanb üon ben anbern, ftanbcn örcti ^irger nnb bie fleine

SBabli, beibe in ba§fel6e 5loten6(att fe^enb.

©rcti mar Blaß
; fie faf) nic^t Don bem SStatte auf. S9abli, tüie getüö§n=

lic^, eifrig unb rot, mit ben üeinen, funfelnben ^ugen atlgegenmärtig.

„S)ie legten %altt noc^ einmal I" er!(ang 5}leifter ClIioier§ 6timme, ru^ig

unb boc^ beftimmt.

(5r fa^ bar^au:pt auf ber 58an!, im (Sd)atten be§ 5l6l)ang§ unb leitete

ben ©efang. SDen ^ut ^atte er Don fic^ gelegt, ben 6tocf ebcnfoü». @§ tüar

^o^ann Sebaftian Sßa(f)§ „$ifingft!antate" — einige Oon ben iungen 5Jiöbc^en

tjatten ben Crganiften in feier{ict)=get)eimni§boIIer unb etma§ befangener äßeife

gebeten, fie mit i^nen ein^uftubieren.

2)ie 2a!te mürben immer aufö neue mieber^^ott. @r fang felbft leife mit,

tüä^renb feine linfe öanb 2:a!t unb Äabenj angab. 2Benn er fi(^ unbemer!t

gloubte, fui^te fein Slic! ben ©retig, traf aber nur ben ^abli§.

S)ie Sonne begann gu blinzeln. Äugelmolfen begannen fic^ über ber alten

^Pappel 3U tüölben, meiere bie Dielen äßinterftürme auggeftanben !^atte. öo(^

oben in ber noi^ bünn belaubten Ärone be§ ^aume§ fjörte man ba§ ©e^mitfc^er

ber 23ögc(, at^ ob fie ebenfaÜS einen ©efang einftubierten ju bem beDorfte^enben

f^efte für ba§ Seben, für ba§> Sic^t, für ben ©eift.

5tu§ ber f^^rne t}örte man 3unäcf)ft ben Särm be§ 'Siah^^ Don ber 2Baffer=

müf)le im ^ai^e unten, unb in biefen Saut mifcfjte fic^ ein anbrer, toeniger

t)armonifcf), ben nur bie feinen £^ren ber üeinen 23abli auffingen . . . einen

£aut tüie l)aftige Stritte Don me{)reren 5Jcenf(^en über bie ^Otü^lbrücfe am

£)amm, ber :^iert)er nacf) ber Anlage führte.

^abliö 3^uB ftie§ ben @reti§.

©reti fa^ nic§t auf, l)örte nic^t§.

£)er Crganift ert)ob bie §anb. S)ie Stimmen fcfimiegen. 3)ie jungen

5)läbct)en räufperten fic^ , fa^en ein menig auf einanber, bann auf ©reti ^in.

£a§ gZotenbtatt ,^itterte leicht in ifirer ^anb.

„Se|t fommt bie 5lrie für ^b^aofopran" , fagte ber Crganift. „SJßoHen

6ie beginnen, ^«"öfex' Sirger!"

Unb leife fang fie:

DJteiu gtäubigee -^er^c,

{yrDt}(ocfe, fing, fc^er^e,

Mein gläubiges -^eräe . . .

©reti» stimme .gitterte, als fie begann — gtoei 3:öne ju tief:

-Bfeiii gläubiges' <^er,^e . . .

^n biefem 2lugcnb(icE ertönte eine fcfiarfe, trocfene Stimme, Dor ber bie

ganp 5Jtäbd)enfc^ar aufgefd)recft ^urüdmic^.
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„2ÖQ§ foE bQ§ Bebcutcn? 2Ba§ ge^t l^ier bor?"

@§ tüar §eiT 5Peer ^Pommerencf, gefolgt Oon feinem ©to'Be, ben @^i|en be§

c^iri^enrateS : bcm ^JtüUer, bem ©d)Tniebe, ben Beiben ^'auflcnten, unb au§er=

bem üon ben 3(lteften im ©emeinbcrat: bem $PantoffeIma(^er, bem ©(^neiber,

bem ©c^ufter . . .

^eer ^Pommerentf I^atte ben .^o^^f ftar! ouf ber ©cite. (Sr ftcnerte bireft

anf bie 5Ban! Io§, tno ^Jleifter Cttiüier ruf)ig, afitnartenb fa§, mit einem faft

unmer!Ii(^en Säckeln um bie feinen, fifjmalen Sippen. S)a§ 5toten!^eft ^atte

er öon ftd) gelegt; ben brcifpi^igen §ut fc|te er feft auf ben Ä'opf, mit einem

beftimmten 2)ru(f.

„Sißollen Sie mir fagen, ©ie bort — tt)a§ finb bo§ für fünfte?" fragte

5Peer ^Pommerentf gereift. Unb er fügte l^inju: „§ier, mitten am 5Za(f)=

mittag — in ben Einlagen beS J^irc^enrateg ... in ben offentlii^en Einlagen

ber Commune" Berichtigte er ftc^, lr)ä!)renb er in bem Greife tjernm^eigte, ben

bie 5!Jlänner geBilbet I)atten.

„Sßa» tooEen ©ie luiffen?" fragte ber Crganift unb erf)o6 ben Stiif rul^ig

fragenb.

„^d) bin e§, ber ©ie fragt! 2Ba§ foEen bie fünfte ha bebeuten?" erüang

be§ 5lmtyfii)reiber§ ©timme nod) f(^örfer.

„fünfte?" lt)ieberf)olte ber Drganift langfam. „Sßir üben einen @efang

ein — 5öad)§ ^^fingft!antate — tnorum mii^ bie jungen ^äb(^en be§ £)orfe§

gebeten I)atten."

„£)aö ift getüi^ eine l)übf(i)e ßontate!" fogte ber ©c^reibcr fpottenb unb

blirfte auf bie ^ütänner.

„^a!" — nitfte 9)ceifter OEioier. „©ie ift frifc^ unb erfreulid) tuie ber

^rül^ling felbft! äßir nahmen fte burd) — !^ier, im freien, um beffer gu

l^ören, tnie fie üingen tnürbe."

„^t}x ßirumlarum ift mir gleichgültig!" unterbro(^ i^n 5peer ^^ommerencf.

„S)ie unmünbigcn ^[Räbc^en beS ^orfe§ ^aben fein '\ktä)i, ©ie um ettöo§ ju

erfudjen. 5iur ber ,^ir(^enrat f^at ba§ 9le(^t — ber .^irc^enrot im (Jin=

berftönbnig mit bem (Semeinberat . . . unb tüenn ©ie öergeffen, tt)er ^f]re 35or=

gefegten finb, fo muffen ©ie bie ^^olgcn tragen! — ©el)t nac^ .^aufe!" rief

er ben 5Jtäbd)en ju, ftet§ mit erhobener, fi^arfer ©timme. „Unb mit bir,

©reti, tüerbe ic^ ^cut nachmittag noc^ fprcd)en!"

5)ie üeinen ^Jläbc^en ftobcn baöon, mit geröteten @efid)tern, f)inab nad^

bem ^orfe.

öreti unb 33abli ftanbcn §anb in §anb beifammcn , bie .^öpfe gefen!t.

©reti Inar bleid) toie eine .^au§töanb; it)re Sippen bebten., i()re feinen

Ükfenftügel erloeiterten ft(^, tDä()renb U)re .^anb Irampftjaft bie ^a6li§

umfdjlo^.

51I§ fte ftd) angefproc^cn f)i3rte, f(^o^ il)r ha§ ^lut in bie 2i3angcn empor

;

ängftli^, ttjie um 5tbbitte unb SSu^e für bie il)m Iniberfa^rene ^rän!ung ju

tun , faf) fte auf ben Organiften ()in , ber immer nod) unbeltieglid) unb un=

berü()rt bafa^, unb erbittert, beina()e r)a^erfüEt, blicfte fte ir)rem 33räutigam

gerabe inö ©cftd)t.
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„©c^!" fagte $Peer $Pommerenif unb geigte I)inaB auf bie anbern. „Sa§

bie Meine bort — in 3u?unft hjerbe ic^, unb id) allein, beinen Umgang
tüö^Ien!" Unb er fu(^te feinen ^opl fo gerabe h^ie möglid^ p l^alten.

©reti§ 5lnttt)ort beftanb barin, ha^ fie bie .^anb i^rcr !leinen ^reunbin

no(^ fefter umfo^te unb mit if)r baöonlief, ni(^t ^inafi gegen ha^ 2)orf,

fonbern ^inouf über ben ^ir(^en:pfab.

„£), tüarte nur!" fauchte ^eer il^r nai^, mit ber öanb broI)enb.

@r l^atte gang bie .^errf(^aft über Stimme unb S5emegungcn öerloren.

3)ie ^Ulänner ring§ um i^n räuf:perten fic§ ein Inenig unb fa^en öon 5Peer

toeg auf ben Drganiften l)in.

^eer tnor afc^grau, 5Jleifter CUiöier etiüoS blöffer al§ getoö^nlic^, aber

ganj gefönt unb ru!^ig.

„3(^ tüerbe ^!^nen ha§ !^eim3at)lcn — ©ie — Sie bort!" rief ^eer unb

nö!)erte fic§ ber ^an!. „@§ foK ni(^t lange bauern, bi§ bie alte" ... er

iuotlte fogen': bcrfaulte, !orrigierte fic^ aber bi§ bie alte, baufällige ßirc^e

niebergeriffen merben — Oerfte^^en Sie — berfi^minben toirb !
— ^d) toerbe

eine neue erbauen — ein neue§ ©otte§I)au§ bauen laffen — gum &'eften ber

©emeinbe" , fagte er mit einem ^licf auf ben ©emeinberat — „unb bann

inerbe \d), toerben mir e§ fein, bie einen neuen Drganiften aufteilen, nac^bem

mir un§ gut umgefet^en unb einen '^ann öon rechtem ©louben unb fonftigen

e{)renf)often (Sigenfdjaften gefunben !^aben toerben unb ni(^t ben erftbeften

i}remben, auf beffen 5lltcr unb Seben§umftänbe man eine Oeraltete 9tü(ffi(^t

genommen f)at, mäf)renb man ein 5tuge jubrüifte über — ja über biefe feine

ßebcn§getnof)n^eiten, bie uns je|t, toie e§ f(^eint, ^um ^ilrgerni» bienen foHen,

fo alt er ift, unb fo prütf^altenb er fic^ ou§ biefem ©runbe ber ^ugenb

gegenüber jeigen mü^te! — §bren Sie — ju ^^nen fprec^e id), .^err Drganift:

toelctjeg nun auct) ^^x 5iame fein mag! 2)enn mir lüiffen ja !aum, toer Sie

eigentli(^ finb, unb tool^er Sie ftammen — mie mir ja aucf) nic^t toiffen, ma»

Sie taugen, ba Sie boi^ nur auf ^l^rcr Drgel fi^en unb brummen, al§ ob Sie

felber unb ba§ gange Drgelmer! t)eifer mören!" . . .

Selbft bie fteinen 5Jtänner im ©emeinberate, bie fonft bie 5tngelegent)eiten

ber ßird)e ernft genug na!]men, begannen ,^u löc^eln. 2Ba§ bie langfi^ö^igen

5[)litglieber be§ Mr(^enrate§ betraf, fo fc^toelgten fie in ber toi^igen Über=

legen^eit i^re§ juribifc^en 2öortfü^rer§.

S)er Crganift 'mar möf^renb ^errn 5Pommerenif§ 9lebeftrom fi^en geblieben

unb l^otte in bie lichte .^rone ber alten Rappel l)inaufgefet)en , al§ laufc^te er

biel mel^r bem ©ejmitfi^er ber 35ögel al§ bem (Seplapper biefe» ^Reufc^en.

@r löc^elte unb fc^lofe be§^alb feine 5lugen, biefe 5lugen, tocldie be§ SenjljimmelS

unenblid)e§ SBlau fpiegeltcn.

9^od) einen Sdjritt OortoärtS, unb 5Peer ^PommerendJJtanb unmittelbar

Oor bem alten 5Jleifter — „bem Ijeiferen Orgelfpieler".

„Sie finb bielleic^t ebenfo fc^mer!§örig mic ^'^x 33lafebolgtreter — ober

Sie ]§aben Oielleic^t überljaupt feinen 9^amen? Um fo leichter loirb e§ un§

toerben, Sie au§ bem ^irdienbubget gu ftrei(^en!" rief ber 5lmt0f(^reiber.

S)er Drganift er^ob fii^.
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@r ftanb mm ha, auf feinen ^icöen^ot^er fleftü|t, natürlich unb frei,

ol^ne ein 3eic^en öon äußerer 2öiIIen§!unbgebung, am atlevlücniciften üon ©e=

frän!t^eit, Beinahe um einen falben ^opf größer al§ fein bucfnacüger ©egner,

unb burc^ fein leic^teg ßäc^eln öiele ^Jlale feinem juribifi^en .^ontrapart üBerlegen

:

„^n ber 9tei^e öon ^a^^'C"/' f^gte er milb, „in benen iä) f)ier in ber

^ixäjt be§ @prengel§ bie Drgel gcfpiclt unb bafür meinen ßot)n Belogen f)aBe,

in all biefcn Sa'^ren, in benen iä) mir nid)t betüu^t Bin, irgenbeinen 5lnfto^

bur(^ meine SeBen§gctriot)n^eiten gegeben ju r)a6en, ift mein Familienname

bermutlic^ genügenb getocfen.

„äßenn meine ßunft — benn ic^ nenne mein Drgelfpiel eine ^unft, 06

tc^ anä) bie örtlichen @(^h3ierig!citen genau in Setrai^t 3ief)en mu^te — , toenn

meine ^unft gegenüber fac^funbigen Kennern ni(^t !)inreic^enb bcfunben mirb,

bann !ann man mi(^ ruf]ig 3ief)en laffen. ^^ bröngc mid) nid)t auf.

„@ibt man mir meinen ^Ibfdjieb, fei e§ auf grauem ober meinem $popier,

bann tüiE id) gern meinen 5kmen in extenso jurücflaffen — jum ©cbrau(i)e

beim 2)o!ument."

@r ^ielt einen ^lugenblid inne unb ja^ i^errn ^ommerendE in ha^ öerjerrte

©eficf)t. -hierauf fu:^r er fort:

„^(^ gef)öre einer alten franjöfifc^en ^ugenottenfamilie an unb bitt

ber le^te, ber i'^ren 5kmen trägt.

„kleine äsorfoI)ren tömpften ^nerft in ben 9ieIigion§!ricgcn für i^reit

(glauben; ^ernad) , inä^renb ber Üteöolution , für ifire ^2lb!nnft; je^t fämpfe

ic^ — allein — für meine Äunft.

„ÜJlit i^r fte'^e iä) unb falle ii^.

„^lein 9kme lautet: ^ofef ^Jlarcel DEitiier, ^arqui§ be 9tod)efiere."

S)ie§ tüurbe foft nur fo l)ingelnorfen.

6r :^atte biefen 9iamen genannt, biefen Sitel. SDa» toax alle§.

©r fe|te ft(^ tüieber unb blidte auf bie ©eite gu bem 9lotenbIatte l)inab.

^Peer ^pommerend ftu^te ein tnenig. £)ccf) nur einen ^lugenblict. @r be=

merfte, ba§ ber l^irc^enrat öom ©lan^e biefer S]orne()ml)eit , ber plö^lic^ in

ben 5lugen ber Ferren über ben einfamen armen gremben gefallen tnar, nic^t

^anj unbeeinflußt ju fein fd)ien, töätjrenb ber ©emeinberat töeber Flamen noc^

(Slang aufgefaßt ^atte.

(Sr rid)tcte feinen .öol§ jurei^t. Seine Sippen fpi|ten fid), feine 5}larber=

üugen in ber atlgu lid^ten (Sinfaffung mürben böfe, ai^ er fagte:

„3^ bad)te mir mobl, bafe eS biefe 3lrt ^lingllang märe, toomit ©ie bie

Ol^ren ber Unmünbigen tfier im 3)orf betijrt l)aben. Slber jctjt foU e§ £d)luß fein
!"

6§ gab bem Crganiften im ^nnern einen Muä. Seine buntlen ^n-auen

3ogen ftc^ über ben blauen klugen gufammen, unb biefe Inurben tief, mie ein

Sßalb unter einer (öemittertr)ol!e brot)enb blau tnirb.

Seine tneiße §anb griff au§ nad) bem Stode . . . nal)m jcbod) ftatt beffen

ba§ 5^otenblatt, faltete e» jufammen, unb bie Stirne glättete fid), lüät)renb

fein SSlid mie mit einem feften ©riffe auf feinem ©egner lag.

„Sie :^aben rei^t, §err ^^ommerend," fagte er, „e§ ift Sd)luß! 9iur

muffen Sie miffen, e§ gefc^al) ,^um erften unb jugleid) aiiä) leljten ^JJiale, ha^
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ic^ I)ier im S)orfe itnb ^irc^enfprengel meinen ^flamen unb ben Sitel nannte,

ben idi jn trotten berecf)ticit bin.

„5lu§ tueldjcm öknnbe ©ie jnft in ]o ,^at]lrei(^er SSecjleihmg '^erau§=

kommen , nm eine c?on§ iinfc^ulbii-^e S^erfammlnng ju ftören , ba§ tüei^ id)

nic^t. Unfcr alter ^sfatrer lie^ mi(^ feiner,^eit, ot)ne ha% i^ barnm erfnd)te,

gum Drganiften unb .ftontor ernennen — alfo mit bcm Stetste unb ber 5i>fli(i)t,

ben ©efang gu leiten. Unb äserfütircr :pftegt man bo^^ in meinem bitter nicf)t

für fo gcfäl)rti(^ angufetjen, ha% man ben ganzen ßanbftntm gegen fic ouf bie

SSeine bringt!" —
„äßir fürchten ©ie nic^t, öcrr ^larqni§," lachte ^ommerend fiö^nifc^.

„Slbftc^tlid) l]abe ic^ bieje guten ^Mnner mit mir genommen, benen bie Sei=

tung ber i'^iri^e unb bie ©emeinbepflege obliegt. 2Bir Rotten löngft öon ^engt,

bem 331afcbalgtreter, ber ni(^t ^t)^-, jonbern ©otte§ 3)iener ift, erfat)ren, ha%

^^re 5lnfc^auungen über bie Cffcnbarung unb bereu f)eitige ©c^riften nur

toenig mit ber ßef)re übercinftimmen ,
,^u bereu reinem Se!enntni§ ©ie fiel),

gum minbefteu ouf bem ^Papier, bei S^rer 5lmt§an[teIIung öer^^flic^tet I)aben.

Seöor inir fie in facto öon bem 5tmte entfernen, mottten tnir burd) 3t]ren

eigenen ^Jhmb folgeube i^rage beanttnortet ()ören: ^ft bie t)eiligc ©d)rift, ift

bie Sibel, bie ©ie, tnie e§ :^ei^t, bei 3^i-'e" Übungen tu ^tjrcr freien ^di be=

uu|eu — ift fie 2it)"en bloB ein öüf^i^^ttcl, eine Unterlage bei S^ren mufi=

falifc^en ^Manipulationen, ober ift fie für ©ie, tüa§ fie für un§ ift: ha^ triir!=

lic^e |)auptfunbameut 3^re§ @lonbeu§, ber Urquell für 2^x S)en!cn unb

Öanbein — ift fie bie Offenbarung ber ©öttli(^feit felbft auf ber 2Banberung

be§ 5Rcnf(^en Don ber i5^infterni§ l)inauf pm einigen £i(^t?"

„Slmen!" erflang e§ onfd)lie^enb öom ©emeinberat.

^eer ^Pommerend tnar angenfdjeinlic^ öon feiner 3?erebfam!eit ergriffen.

6r blidte mit glöngcnben 5lugcn im .Greife l)crum.

„3)cr Organift fott anttnorten !" lintrbe gerufen.

„335ir tnoüeu it]n feinen ©lauben befennen l)ören !" Hang eS au§ ber Ütunbe.

„©oll ber hergelaufene ^i'unjofc öielleid)t ju un§ gelommen fein, um mit

unfreu elirbaren inngen 5JMb(^cu fein Unlnefen gu treiben?" f(^rie ber fana=

tifd^e ^^antoffelmad)er — er, ber 33abli an Itinbeöftatt angenommen :^atte,

unb ber ben er!ledlid)en SSeitrag ou§ ber uubelannten Duelle bejog.

5pommerend gebot bem ^antoffelmac^er gu fd)tueigen.

^Reifter Dlliüier Ic'^nte fi(^ auf ber ^an! gurüd unb fa^ einen 5lugen=

blid hinauf gn bem fd)tüinbenben ßii^te be§ 9Iad)mittag§ , ha§ einen fonber=

baren ©i^ein öon äl^et)mut annahm, unb nidte langfam:

„^a, ic^ tuerbc antmorten — beöor id) biefe§ 3)orf öerlaffe, ba§ mid) lange

meinen ©ott unb meine ^unft öeret)ren lie^.

„Unb Ineun id) ,©ott' nenne, fo befennc ic^ nun, ha^ ic^ mi(^ !raftlo§

bemütig fül)le, tnic bie alten öirten fid) gefüt)lt babcn mußten, töie be» 5}(eere§

©ö'^ne fic^ füllten, Inenu fie 6eim 5lnbrud) l)inaufftarren gu ber ©ternen=

f(^ar, be§ ^immelö tnimmelnben klugen . . . 2Bcld)e§ ift ©otte-S 5tuge? ©inb

fie e§ aÜe? Unb tnie ®eban!en unb äßorte bafür finben?

„3[ßenn id) beftäubig ©tärle unb 51af)rnng für mein Seben tnie für meine

^unft in bem 23ud)c fudje, bai meiner 3}orfal)ren ^leinob Inar unb mein einziger
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6(^Q^ tft , fo finbe id) auä) bort ©ternetiaitc^en , einige ftrnf)rcitb !Iar , einige

unbeutli(^, alle aber umgeBen öon ber großen 5!Jla(^t ber @rt]aben^eit, Hjorin

oße CffenBorung auSmünbet.

„3Ba§ [oH ic^, ber einfame SSanbercr, über ha§ ^n(^ fagcn? ha^ mein

@efd)Ie(^t e§ auä) für mid) gc!)eiligt f)at — ba^ fein 33Iut nnb feine ©ebete,

fein ©treit unb feine Se()re ^u mir fprec^enl 3^a^ c§ geleitet nnb irre ge=

fü{)rt, raie bie Sterne e§ aud^ geton; ha% e§ tröftet bur(^ fein l]immlifc^e§

ßid)t, baB e§ un§ bie 33}eiöf)eit ber (Srbe einbrennt burc§ feine erhabene

6prai^e! 3)qB e§ mi(^, ber i(^ ftolj unb ftreitbar geboren tnar, lehrte, mic^

öor bem unerforfc^Iid)en 2i>iIIen ju beugen — au bienen!" . . .

6r neigte ha§ f)aupt unb fc^tnieg.

„Sinb ©ie fertig?" fragte 5pecr ^^ommerencf.

£)er Crganift antloortetc nic^t.

„5Jteine guten ^^reunbc," fagte ^^cer unb blidtc triumpf)ierenb üon bem

gefi^lagenen OJIanne t)intt)eg, auf ben ßrei§ ber Trabanten, „braudjen mir

noc^ mcitere ^eugniffc? S^ay nennt ber 531ann ha feinen ©tauben be!ennen!

6r ^at fid) burc^ feine oberf(äd)(ic^e 9iebe untnürbig befannt, fein 5lmt 5U

be!teibcn, unb er f)at fid) al§ beffen entlebigt 3U betrachten. 335ir Motten mit

il^m 5lbrec^nung galten, unb er !ann fi(^ fortbegeben. 5Uemanb im 2)orfe

l^ier tnirb if)m — bafür tuerbe id) ©orge trogen — länger Dbbac^ geben ober

eine äßot]nung öermieten. äöir motten unfer 5^ird)fpiel unb unfre Commune
reinigen. SJßenn er SSegleitung tüünfd)t, fo !ann er bie — bie S)ame mit ftc^

nehmen, bereu Stellung frei getnorben ift bur(^ ben toblic^en 5lbgang be§

feligcn ©utS^errn üon bem SSeft^e, über ben bie ^riorität§= unb $Pfanb=

inf)aber nun gerichtlich gu bisponieren !^aben toerben. 2ßir ftnb fertig mit

ber 3>ergangen^eit, mit bem erüärten 5ttt)eiften, bem ©ut§^errn , ber fic^ in

©runb unb Soben ruiniert f)at; mit feiner ertlärten jübifd^en ^onfubine, bie

x1)m naä) 35ermögen beiftanb — unb mit biefem §erru ^ier, ber ein ^eimat=

lofer SSagabunb ift."

$Peer $)]ommerenc! tnar übcrau§ gufrieben mit feiner blü'^enben 9tebe —
mit ieber jicriid) gebre()ten ^Periobe, bie au§ feiner geübten .|)anb ^erau§=

gefd)(eubert tnurbe unb fid) iüie ein Saffo um ben gebeugten 9iacfen fcine§

£)pfer§ legte.

ßr füblte fic^ bereits glüdlid) befreit öon einem .öinbcrniffe, ba§ plöt^lic^

ben @ang feiner ftegeSgetniffen Berechnungen getreust [)atte.

3)er Sieg mac^t bie Starten nic^t immer ebelmütig. (Sr tann einen

üeinen 6t]ara!ter graufam mad)en. @r belnirtte, ba^ ^^.^eer fid) al§ ^latabor

füllte, mit ber blauten 5!lingc ber 9tüdfid)t§Iofig!eit in ber .^anb . . . unb

er bre()te ben ^tneifc^neibigen Statut in ber äßunbe be§ OpferS.

„Sie tonnen, -öerr Drganift/' fagte er mit bem 2öd)eln bey 5)tatabor§,

„fic^ l)iermit al§ aufge!ünbigt betradjten. ä>on übermorgen nad)mittag an

finb Sie obgcfetjt! Übermorgen mittag foE — ha5 l^abe id) befinitiü bc=

ftimmt — bie ^Trauung 3iüifd)en ^yräutein Ä'irgcr unb mir ftattfinben! (S§

ift mein 2Bunf(^ — nein, mein äL^iüc, ba|3 Sie bei bicfer feftlid)en C*«)elegent)eit

nod) bie Crgel fpielen ; r)ier ift ja fonft niemanb , ben man bafür befommen
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!önnte, itnb bie§ foll ba§ le^temat fein, ha^ ©ie Bei un§ fpielcn. S)ann

Te(i)nen toir ob — unb finb miteinanbcr fertig!"

3)er 8iec^er qrü^te — mit einer f(f)iefen 35cr6cugunc^, bie er felbfi clcc^ant

fanb, bre()te fid) um feine eiqenc ?Icf)fc unb entfernte ft(^ fc^neE, alle 3:ra=

banten auf ber f^erfe I)intcr fi(^.

XXI.

Sjer Crqanift foB immer noc^ in ber gcBeugten ©teßunc^, mit feinem

6tocfe 6trid)c in ben 6anb ritjenb.

3)a er burd)au§ nicfft ben Jxopf er^ob, benn^te eine tneiblicfie ©eftalt bie

©elegenfieit , um au§ bcm @ebüf(^ t)eröor,^ufc^Ieicf)en, babei fct)arf bie SBan!,

ben 5[Rann unb ben ©tod im 5tut^e be^altenb.

ß§ toav gjhitter ©ibfel.

©ie ^atte fi(^ unbemer!t ber ©c^or anc^efd)Ioffen — )x>ax öieHeic^t biejenige,

bie ben 5lnfübrer ber ©d)ar auf bie ©pur geleitet ^atte. ©ie fc^ien nid)t

abgeneigt, in ber greube eine§ !ur<^en 5tugen6lidc'3, ba§ 9tefultat if)rer liber=

toac^ung ber rid)tigen $)3erfonen unb ber 5Jlittei(fam!eit ben richtigen ^ntcr=

effierten gegenüber ju genieBen.

©in paar ©cfunben Ukh fie ftefien unb beobachtete i^u, l)üftelnb unb

:^in unb ^er Inadelnb; unb e§ mor, a(§ ob if)r faf)Ie§ Säd)eln fügte: „2)a ^aft

bu'§ — für beinen DJlangel an Xrinfgelb."

5)ann fnetten if)re Singen fi^ned ben .^immel.

@§ tnar ein llmfd)lag im äßetter ju üerfpüren.

Einige im £)orfe brauchten geu(^tig!eit, anbre S^roden^eit.

ß§ galt fd)Icuuigft au§ 2Setterproptie,^eiungcn ein toenig ^Mnje ju

fc^tagen, bie CratcIantUiorten nad) beftem (Srmeffen Derteilenb.

©ie Iä(^elte nod) einmal unb öerfdjtnanb.

@r ^atte fie gefefien unb {)atte if)r Äommen ebeufo Inenig bead)tet tnie

ha§ (Sef)en ber anbern.

3e|t ert)ob er fein .Soaupt unb blidte gerabe Dor fi(^ f)in, tnie man e§

mad)t, menn man nid)t§ ju fe^en n)ünfd)t.

(är^ebt man ben .^opf jum §immel, fo gcfc^iet)t e§ gemö^nlic^ in 6r=

n3artnng; fentt man if)n jur grbe, fo fdieint bie @rbe, bie ben öielen :^oxn,

bie Dielen SßerUJÜnfc^ungen getrunten, bi§n3eiten einen ^ylud^ gurüdjugeben.

'Ühtx bicfcr 5}lann i}ier fjatte !eine ?vlü(^e; er ftarrte nur öor fi(^ ^in,

unb feine ftoljen, f^malen Sippen öffneten [lä) für ba§ eine äßortc^en:

„^anaiEe!"

2i>ieber ri|te ber ©tod im ©anbe, bie fünf parallelen ©triebe unb 9loten=

jeic^en, bie in ben 3^ifd)f"^"öumeu fd)U3ebten ober auf ben Sinien ritten.

S)ann Dern)if(^te er mieber olIe§, lic^ ben Stod fahren, backte:

„g§ ift ja bod) in ben ©anb gefd)rie6en — e§ foU Derfc^ininben!

„5lber if)r fd)reiben tnid ic^. 531ein ßeben offen Dor if)rem efirlic^en,

jungen, Derftöubigen ^erjen barlegen, ©ie mu^ tniffen, InaS e§ befagen tnitl,

toenn ein ^aun fid^ olt fü^It unb eine &aU nid)t annehmen barf, bie i^m

Don einem reinen, aber unerfafjrenen ©inn bargcboteu tuirb — alt, aber im
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©emüte boä) no(^ jung, iuncj flenug, um bie &ah^ nad) i§rcm Sßette ju

f(^ä^en — ja, i^ren ^eft^ anguftreöen . . .

„^dj fjobe \a no(^ biefe 91ad)t für "miifi iinb ben morgii^en %a% iinb bie

Ttöt^fte 9Iad)t . . . ba !ann man öiel, öiel fd)rei6en!

„Unb üfeermorgen toill ic^ für fie f^ielen — für fie, tüenn fie jum 5lltare

f(^reitet — unb für mi(^, beöor i(^ get)e.

„5lcin, für fie — ganj attein . . .

„5llleö, 1T)Q§ ber im SeBen ergraute 5Jtann Unöerh3el!te§ , |^rifd)e§, ©e=

funbeg, ©tar!ey nod) bcn)a!^rt l^at, tüiH i(^ tüte einen 5lbel§mantel um i'^ren

jungen, unberührten ^ijr:per legen — auf i^rem ©ange ^ur — i^rem ©ange —
gur . . . £):pferftätte

!

„©tiH, bu ftar!e Orgel be§ ^erjeng ba brinnen! SBci^t bu nidjt, ba^

ha§ ©elöölk beiner SSe^oufung bie t)unbert 9iüÄfic^ten er()eif(^t . . . 6d)lnöc^e

ift ßäc^erlid)!eit — ßäd)erlic^feit ift be§ ergrauten 5}tanne§ Sob bei IeBen=

bigem Seben! S)ie ^ugenb aEein l^ot ha§ 3]orrec^t, fii^ einmal felbft in

^arilatur gu fef)en! . . .

„Unb bie 2oufenbe Don jungen äßeibern, bie ia!)rau§, jahrein benfelben

@ang jum Cpferaltar matten!

„©ntlueber tocrben fie atte gefdjänbet — ober c§ mirb feine gefd)änbet.

„äßo finb bie ^inbcr, bie über il)re 5}lutter erröten, inbem fie beren

Opfer ,©(^am' nennen?

„S)ie äßelt lüiE e§ - ba?, Seben tuilt e§! . . . 5luc^ bie 2[ßeiber muffen

bleuen!

„©tiH bod), bu tüilbe, erbofte Orgel! Sßenn bu bie ©eftalt anne'^men

!önntcft, bie ftc^ am beften für bi(^ eignet, fo toürben beine ^Pfeifen ^u 33einen

unb Firmen, bein ftarter 3ltem ju Sungen, bie Stefonan^ ber ßirc^e tüürbe ^u

beinem ti^nenben .^erjcn — unb hu felbft U^ürbeft gan^ unb gar jum ^Fcanne.

„@in S)at)ib im 3]erlongen unb in ftürmcnbem Scgefir, felbft inenn bu

bem öcrrn beine fdimelgenbften ^i^falmen fängcft — ein 5Jlann, beffen breite

S5ruft nur ©öa be()erbergt — ba§ Sßcib, ba^i fid) mit leinem geringeren

9taumc begnügt al» bem 2[ßeltenraume. --

„ßönig S)aöib, ber ben §errn niemals jum beften l)ielt, toic er anäj fid^

felbft niemals ^u töufc^en t)erfu(^te. — — —
„2)er 5Jlann S)aöib, ber, um Sat^feba ju befi^cn, Uria ben §etl)itcn ^ur

6d)lad)tban! fd)idtc . . .

„Unb loegen (Sreti ^irger jerfc^mcttcrte §err 5Peer 5pommerend, ber

|)eud)(er . . .

„©tiU! Sßo ift ber 5Diener bc§ §errn? —
„@r ift !^ier — ä präsent — OUiöier be ^Ko(^cfiere! . . . mein @efd]le(^t

!am immer, tnenn e§ gerufen tüurbe. Unb eö fämpfte mit fid) felbft, bis e»

bie 2Be()r für bie .steinen tnurbe, ber Sroft für bie 6d)ti)ad)en, ben 2Beg ber

3urüdn)cid)cnbcn bedcnb, ben ©ang ber yjhitigen anfpornenb.

„Zsä) bin cntfdjlüffcu: '^dj fdjrctbc il)r — rate it)r — trofte fie — ftörle

i'^ren 5Jiut . . . bereite ben äBcg für fie, bcöor id) felbft meine§ 2Bege§

gel^e aUcin, inie id) !am!" —
ßange fafe er nod) mit über bem ^nie gefolteten -Rauben.



334 2)eutfcf)e 9iintb)d)au.

ÜBer i()m t)crbun!clte ft(^ ber .^immel. 3)ic SBoÜen lai^en qanj oben,

tüie (SIctf(^er 3ufammenc]cpacft. %hn ^u unterft fingen jte tief ^cra6 , tüie

ungeljeure ©c^tüämme, bonnerfc^tnanger, nacf) (äntlabung büiftcnb.

©in pl5|tid)cr falter 2[ßinb n3atf fid) anf bie @rbe, mit einem 6to^, ber

bie ^ronc ber ^^appcl ^um ©r^ittern 6rad)tc unb ben ©anb einen ©t. 3]eit§=

tanj aufführen lie^.

£)er Drganift mad)te eine ungebulbige SSetnegung, Blieb aber fi^cn.

Söo^in füllte er gelten? §cim? . . . ^e^t füllte er erft, bo^ e§ !etn

T)aij^\m mei)r für il)n gab.

@r !^atte ja bie 9Za(^t — bie lange dladji — in ber er fi^reiben lonnte.

^ann fielen bie erften fc^tneren 5Iropfen mit leifem ^latfdjcn anf fein

^nie, feine §onb, in fein ©efic^t, aU er in bie ^ö^e fi^aute.

2Cße§!^Qlb f(^reiben? Wan fc^rieb fid) niemals au§ ettDa§ ^eran§, nur

tiefer l)inein. 9lein — je^t fogleid) — !§eim — fein S^änjel fd)nüren, ©tab

in ber §anb unb fort! . . .

^a — fort ! ^n einer ©etnitternac^t li3Ürbe niemanb feine gluckt bemerken.

2)a fiel et)t)a§ bon oben l)erab unb traf i^n etlöa§, bo§ lein Üiegentroipfcn tnar.

6in Heiner jufammengelegter !^did — um ein ©teindben getoidelt.

(ä§ f(^ien if)m, al§ fäl)e er jemanben fic^ 3n.nfd)en bem ©ebüfdje ju oberft

auf bem 5lb!^ang bctnegen . . . toar e§ abermals bie hjibertoärtige 5Rutter ©ibfel?

äßartc ein toenig! @r tnirb fte fc^on einl^olen — er fül)lte ben ©türm
unb ba§ Untüetter in feinem @emüt — er jürnte ben 5Jlenf(^en, fogar @reti.

(gr ^ob ben 3ettel auf unb la» beim legten fi^tuinbenben , unrul^igen

©(^attenf(^ein be§ 3lbenb§:

„3c§ lomme übermorgen zeitig ju ^Ijnen in bie ^iri^e. SßoEen ©ie mir

ein toenig öorfpielen — jum legten ^taW^. ©reti."

6r führte ben ^ette^ an feine Sippen. S)ann tnurbe aEe§ in il^m ru!^ig.

6in ferner S5li^ gid^adte burc^ bie Sanbfc^aft.

S5ei beffen Sichte fa^ er bie fleine S5abli äurüdtoufen — ganj oben ouf

hem Slb^ange — ben Unterrod über ben ßopf gefc^lagen.

@r ging langfam nad) |)oufe, tneber Stegen no(^ ©türm beac^tenb; er

fa!^ nur jlnei gro^e brennenbe fingen öor ftc^ unb er murmelte: „®ott fegnc

bi(^ — iä) tnerbe — gum legten Wah fpielen!" —

XXII.

3ebe§ 3)orf, jebeS ^irc^fpiel ^at fein „©eit 5Jlenfd)engeben!en".

Siefe§ Unperfönli(^e , ba§ eine freubige SSegeben^eit, ein Unglüd, eine

ßataftrop^e feft^dlt, o^ne ha^ jemanb ben alten 5Jlann ober bie alte grau

lennt, ber ft(^ nii^t erinnert, jemal§ ettnaS fo g^reubigeg ober gürc^terlic^el

feit be§ ®ro^= ober Urgro^öaterS 3c^Ipi^ gefeiten ju l)aben.

©eit 5Jtenfc^engeben!en nun !^atte niemanb l^ier in ber (Segenb einen

folc^en ac^tunböieräigftünbigen 2ßol!enbru(^ mit Drlan erlebt, fo Inapp öor

bem l^eiligen ^fingftfefte.

5ll[e§, lna§ ha an jungem ßaub fc^on öorljanben tüar, alle toeifeen ^irf(^=

unb lic^troten 5lpfelblüten — atte» üom Stegen gepeitfdjt, öon bem brutalen

©türm im Xan^z fortgetüirbelt.
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2Btc öiele ^öume in bem l^errcnlofen ©bel^oflüalbc umgcftür^t lagen, ha§

tonnte niemanb; aber biele mußten e§ fein.

2)ie ^lad^t unb ben Zag, über unb tüieber in ber 5Iad)t Inagten fi(^ bte

iuenigften t)inou§ in§ ^reie.

^en fd)lDeren grauen 21ag I)inbur(^ jagte unb fu'^r ber Stegen nieber, mit

ber Unauf()örlid)!eit einer 6intftut, unterbrochen öon S)onnerfc^lägen , bie

einen fd^tüefligen ©erud^ I)interlie§en, toie öon ^Pulöerfi^lontnt, unb bie f5^enfter=

f(|eibcn juin flirren, bie äBönbe jum ^eben brachten. S)ie ^etten^nnbe

l^eulten, fprangen ou§ il)rem naffen ßager ^erou§, froren aber glei(^ tüieber

gurüd — bie 5[Jlenfd)en fürd)tetcn fid) — 5Jtelbungen !amen, nicmonb brachte

fte, aber aüe glaubten fie: „Se|t brennt e§ im 5lmt§fteden — je^t f(^lug e§

in ber äöaffermü^Ie ein — ie^t fte^t bie ^ird^e in Igelten i^lammen!"

^l§ man fic^ enblid) binauSiüogte, jeigte e§ ftt^, ba^ tüeber bie äßafjer=

mü^le noc^ bie Äiri^e in 2lfc|e gelegt tnar.

5lber ber Sac^ tüar angefd)lüol[en tüie ein ^^lu^ unb ergo^ ftc^ raufc^enb,

gelb unb lehmig über ben S)amm, ba§ 6(^u^brett mit fic^ rei^enb, ^äune,

Bretter, 2ßeibenbüf(^e in einem ^alftrom runbl)erum tnirbelnb.

^n ber Einlage be§ S)orfe§ tnar bie gro^e ^Pappel geftür^t. ©ie !^atte im

f^aEe bie SBan! zertrümmert, auf bem fo man^eS ßiebeSpaar an ben ftilCen,

finftercn .^erbftabenben cinanber unt)erbrü(^li(^e Siebe gefi^tuoren , unb too

jule^t ber alte Drganift fii^ felbft Stei^enft^aft abgelegt l^atte.

£)er fanbige 5lb^ang tüar Don SBaffermaffcu buri^furc^t, fein oberem

jpiateau tüie t)on .^anonenlugeln burd)^3flügt ; am ärgften aber tnar bie 35er=

tüüftung auf bem .^irc^enl)ügel.

2)ie Xrauertüeiben platt auf bie ©rabftätten niebergebrüdt — bie (Seben!=

fteine unb ßreuje über ben Raufen getüorfen, al§ ob 5kc^tgefpenfter eine

Orgie über ben Häuptern ber ftiEen 33etüo^ner gehalten f)ätten. Sie niebrige

Wamx, tt)eld)e ben grieb^of umgab, töar auf ber ^inbfeite gan^ tüegrafiert.

@g fal) auy, al§ ob bie ß^roni! rec^t ^ätte, ba^ „!^ier fotDol)l ber 2)rei^ig=

iä'^rige ^rieg unb ber Siebeniä^rige ^rieg tuie bie 9tet3olution§= unb 9itapo=

leonifd)en Kriege i^re äßa^lftätten gel)abt ^aben".

S)ie ^ird)e ftanb nod).
'^^

S)a§ !^ei§t: f(^einbar.

5lber and) :^ier, auf ber Sßinbfeite, fa^ man ©puren tjon ber 2ßut be§

£)r!ane§ unb ber ©etüalt be§ ®etüitterregen§.

Xeilc be§ £)ac^e§ toaren abgeriffen, ha§ Sporrentüer! zertrümmert ; läng§

ber Litauern unb Strebepfeiler l)inab troff unb troff bie unauff)altfame 5täffe

;

ber ßreugflügel ber S^urmfpit^e mit ber 2ßetterfal)ne tnar, gleid) einer 3:ropl)öe,

öon ber ftürmenben .?)anb be§ €r£ane§ fortgetragen tüorbcn — „ein fd)limme§

S5or5eid)en" t^atte SBengt, ber SSlafebalgtreter, gefagt.

Unb ring§ um ben gu^ be§ 3:urme§, um bie ß^orrunbung unb löng§

ber moosgrünen ^u^cnfeiten be§ 6c^iffe§ plätfd)erte ein förmlicher ©ee, beffcn

trüber ©piegel nod) am 5}lorgen nad) bem jtneiten Unglüdatagc tjon ber

^eitfc^e be§ 2ßinbe§ unb be§ 9tegen§ gefurcht tüurbc.
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Sine Unterfitd)ung§!ommiifion Inüibe, mit bicfcn 2]cr^ältnifjen bor 2lugen,

bie ^\xd)c für U)al)ri(f)cinli(i) unterminiert erflärt CjaBen.

3t6er !eine .^ommiffion tourbe ^eute ou§c?efanbt.

^[)re S^ätit^leit Wax, loä^renb ba§ Unlncttcr tüütete, bon 5pcer ^PommcrendE

auf bcn Sag nad) ^^fingftcn feftgefe^t h^orbcn.

.^cute, am f^reitag bor ^Pftngften, foEte feine ^oi^geit ftattfinben.

„^Uemanb ^ält ^oc^jcit an einem Q^reitag!" murmelte Söengt, aber btefe§

^al iDurbe er nii^t ge!^ört.

^eine «Sonne leui^tete bem 3lnBru(^ be» Sageg.

©rau unb fd)tüer melbcte er fid), tbie ein üöertbiefener unb berurteilter

(befangener nac^ bnrct)n3a(^ten 5läc^ten.

S)er Siegen troff, ber SBinb faufte in Stößen, tnie bie Siebe be§ S3lafebalg=

treter§. 516 unb ju roHtc ein ferner S)onnerfd)Iag, tbie menn 33engt fnurrenb

bie Surmu^r jmifdjcn feinen ftotternben ©ä^cn aufwog.

©ie tbaren beibc ^icr, bie ^arüaturgeifter ber ^irc^e, SSengt unb ÜJlutter

©tbfel

äl^ar bie Suft brausen fc^tner unb rani), fo tbar fie eifig-na§!att in

ber ßirc^e.

5lur ein 3ibicli(^t f(^Iid) fti^ buxä) bie üeinen, angelaufenen ^enfter=

fd)ei6cn, bon benen fo man(^e gebrodjcn maren.

Unb e§ mef)te feucht unb pfiff tlägli(^ bnrc^ bie Öbe be§ ßird^enraumeg.

S^engt faü brütenb über feinem ß^^aften. (Sine (äjtraflaf(^e 9tum ^atte

er mitgebrad)t — tüegen be§ fd)lec^ten äßetter§.

5Jtutter ©ibfel ftanb neben i^m, mit if)rem alten, gelben 2ä.ä)dn in Ü^rer

alten tnattierten öflube unb fat) auf it)n unb auf bie ^^lafc^e.

2)ann fpi^te fie bie D^ren

:

„^Hr tüar'g, ali ^ätte i(^ bie ©rauen pfeifen ge^^ijrt, ^engt!" —
„S)ummeö S^i\g,l — i(^ l)öre ni(^t§!" brummte er.

©ie ftüfterte für fid) felbft: „3)u tauber ßfel!" . . . aber laut fagte fie,

freunblic^: „3)ie Äirc^enmäufe, guter 5Jiann! 6'ben ^ubor, al§ ic^ meinen

^atronillengong bur(^ ba§ ©d)iff unten machte, merlte iä), ba^ fie fid^ fo

genpife rübrten. @§ gibt bieUeidjt eine geftörte §oc^äeit . . . e§ ift {a aud§

ein gefäl)rlid)e§ äßetter, ac^ ja, mein ®ott!"

©ie trotte fortfa()ren tonnen. (5r ftopfte aber feiner ^itbtenerin eine

SSibelftcKe in ben 5Jiunb: „Unb al§ fie in ha^ ©c^iff traten, fie^e, ha legte

fid) ber äßinb!"

„äl^ol)er t)aft bu ha^, guter ^cngt?" fragte fie, anwerft freunbli(^.

„^Jattf)äu§ 14, 32," tnar bie Slntlnort.

„^c^ ja — ber Aperr tennt bie ©einen ! äßenn reiche ßeute eine S^rauung

in ber ßird)e ^aben InoUcn, bann muffen bie fleinen (brauen fti^ banad)

rid)tcn/' feufjtc fie unb blidte auf bie glafd)e. „3)u tönnteft übrigens bicfen

5}lorgen auc^ mir ein ©laö fpenbieren! |)icr !ann man ja ba^ lalte lieber

bcfommcn !
— inie ba§ alte äöort fagt : ^rant^eit läuft ^u unb !ried)t babon."

iöengt antwortete nid)t.

I
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@r na^tn naä) feiner (Setoo^nfieit ein üeineg runbe§ ©la» au§ bem @§=

!aften, füttte e§ breimal au§ ber 9tumf(a[(^e unb leerte e§ breimal, tr)ät)renb

er feicrlid)=fd^leppenb fagte: „Aperiens — c(lnd\ — intermedium — glucE,

glu(f! Unb clauditur — glu(f, glucf, glutf!"

6ie lauteten tüie eine Se|(^n)örung§formel, biefe alten 25e^ei(^nungen öon

£)rgel=$Prätubium unb =5Poftlubium ; unb Sib[el füllte fic^ anbäcl)tig imponiert

öon ber ©ele^rjamfeit be§ öielbegel^rten 2Jlanne§.

©ein runjligeg ©e[icl)t färbte fi(^ ; er lächelte biefen 5Jlorgen, jum erften

9Jlale in feinem ßeben. Unb er tüagte einen 6i^er3.

@r umfaßte ba§ @la§ unb bie f^lafdje, lieö!ofte fie Beibc unb fagte, inbem

er einfc^enlte:

„2ßa§ fte^t in ^efaia 44, 22? ,^e^re hiä) ju mir, benn id^ erlöfe bi(^,"'

toorauf er 6ibfel ha§ ®la§ reichte.

@§ öerfdjtnanb l^inter i^ren liefern; fie tüifc^te fic^ ben ^unb unb ladete:

„S)u bift ein großer gilou, SSengt! 2)u tüei^t öieUeic^t oud^, lt)a§ ba§

alte JlBort Befagt: Mo eine ^f^atter ben ^op\ !^inein Belommt, Bringt fie fialb

anäi ben ©(^toeif na(^!"'

@r griff na«^ bem ©lafe, trocknete bie „Blatter" mit feinen f^^ingern ab,

fe|te fid^ jurec^t, mit bem Ütüdfen gegen ba§ 35alggelänber, unb fagte:

„5llfo !§erau§ mit bem, tt)a§ bir f(^on auf ber ^unge brennt. S)enn e§

gibt eth)a§, toa§ bu mir fc^on feit geftern fagen tüoEteft."

©ie ftettte fic^ t)or i^n l)in, fo bid)t, ba§ er :§ören lonnte. „2Ba§ fagte

id§, ba"^ ber ©djreiber fie gefc^lagen !^at? ©ott betua^re, id) fage ni(^t§ —
ober er l^atte öergeffen, bie Xür ju fd)lie§en, ober ber 2öinb ^otte fie auf=

geriffen, unb i^ gudtc in bie ©tube l^inein, unb ba brinnen lag er, ber

5lmt§f(^reiber ouf ben ^nien — ber S)umm!opf auf ben ^nien öor i!^r, ber

©))röben — unb er bat unb befi^lnor fie, i^m 3u berjei^en, unb öcrfprad^

i^r @olb unb grüne SBölber — benn fie ^ab^ i!§n rafenb gemacht — unb er

l^abe fie gcfd)logen — aber er liebe fie — unb muffe fie gur ^rau !^aben!

„Unb fie ftanb on ber 2Bonb — fo tt>ei§ tüie bie SÖßanb — mit einem

^ä^lic^en roten gled auf ber Sßange, unb ftierte !§inou§ in bie leere üinft,

al§ iüäre ftc blöb.

„2)ann bemerlte er mi(^. ^c^ glaubte, ha^ er auc§ mi(^ :prügeln tnürbe

;

aber er jog miä) blo^ mit fic^ fort, fdjolt mi(^ juerft tüchtig au§ unb gab

mir 3ule|t brei^ig ^ran!furter ©pejicgtaler — al§ 5ßec^pflaftcr für meinen

5Jtunb."

„2)reifeig 3«ba§filberlinge!" fagte SSengt.

„5l(^ ja, mein @ott ! £)ie armen föclbftüdfe folten an allem fd)ulb fein —
unb gleid) runb unb glatt mit ftc^ felbft aufrieben finb fie!" ertnibertc ©ibfcl.

„.^aft bu fie bei bir, ©ibfel?" fragte Sengt :prüfenb.

©tatt einer 5lnttt)ort !^ob ©ibfcl il)ren Uutcrrod — i^rc (Slodc — ouf

unb beutete ouf i^re 2Bottftrüm|)fe.

„2)0
!"

3^e|t löd)elte SSengt ^um jtueiten Walt, 30g einen Heineu Seberbeutel

au§ bem @^!aften ()croor unb umfdjlofe il)n mit feinen biden (Ringern:
Seutjcfte aiuiioicfjau, XXXII. (j. 22
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„§ier finb cjenau eficnfo öiele (StücEe, bie er mir für üeine 5luf!lärungen

c^ab, unb bamit icf) gut auf fte aufpaffen möge, ba^ fie ni^t mit bem Drganiftett

fpredje — unb nirf)t burd)ge^e!" .

„§m, fiml 3)a ift er!" . . . marnte 5}lutter ©ibfel.

XXIII.

^eifter CHioier !am f)erein, o^ue auf bie Beiben ju fe^en, fe|te fic^ auf

bie Drgelban!, fc^to^ ben Sliecfel ber .^laöiotur auf unb troifnete bie Saften

forgfältig mit feinem 3;af(i)entuc^ ab.

i^eu^t unb falt tüar e§ in ber ^irc^e an biefcm 5[Rorgen. ©an^ fo tüie

an jenem ^Jtär^morgen, an ben er fic^ je^t auf eine feltfam fc^arfe, beutlic^e

äßeife erinnerte — trieber gut für ben Äopf noc^ für ba§ ^erj.

Draußen faufte ber 3Binb, unb er preßte fic^ burd) bie Dom 6turm äer=

Broc^enen ?}enfterfc^ei6en, unb e§ pfiff fo fonberbar auf ben 6ftri(^ unb bie

oben ©tuf)trei§en (jerab.

516 unb 3u ein fetner Bonner. S^ie 53kc^t be§ Unlüetters tnar noä) nic^t

gebrochen, (är ^atte e§ gemeint, al§ er Dom §aufe fortging ; bie üeine SSablt

^atte in ber Sür be§ 5pantoffelma(f)erfiaufe§ mit anbern jungen 2Räb(^en

geftanben, al§ er grü^enb Dorüberging. Sie foEten bie ßirc^e fc^mürfen, l^örte

er; aber fie iDoÜten fi(^ nic^t rei^t I)inau§lDagen — felbft ha5> ©olbatenünb

fc^icn t)eute ben I1lut Dcrioren ju ^aben.

Unb er felbft? . . . 2Bar er fröt)Ii(^? . . . ^Jleinl . . . ruf)ig !aum . .^

Gr iDar ^ier, tDeil fie i^n gebeten fjatte. ©eftern abenb mu^tc fie feinen

Srief ert)attcn ^abcn. 3Dic üeine ^abli toar, unter einem 23ortüanbe, gu il^m

l^ereinge!ommcn , gan^ burctjnöfet, unb I)atte it]m Derfproc^en, ben 33rief ju

bcforgen.

2)a§ 6olbatenfinb t)atte fc^on geftern ernft ouSgefe^en, al§ e§ auf bem

$Boben faß unb bie fia|e gegen bie §aare ftrii^.

företi tüürbe fommcn . . . beffen )x>ax er fieser.

SCßie fie too^I ben ^rief aufgefaßt ^atte ? SSorüber fie beibe too^l fpred^en

iüürben? SBie er ba foEte fpieten !önnen . , . unb auf meiere 2Beife fte

einanber SebcwoBl fagcn toürben? . . . Diein, er iDU^te e§ nic^t, er fc^üttelte

ha§ graue öaupt, legte e§ in bie -öanb, ftü^te ben Ellbogen gegen bie .^laoiatur.

3^rau§en ertönte bie Siebe bes ©türme»; brinnen in ber ßirc^e pfiff ber

3ugn)inb. ^^eben 5lugenb(ic! fat) 5Jleifter CttiDter Derfto^len nad) ber bunüen

Surmtür, bie bem fd^Icc^t ^ufammengefügtcn 2)edel eine» ©arge» gli(^, Don

bem bie ^efpenfterbraperien aul= unb einflatterten, ßam fie benn nic^t? . . •

2öar e§ benfbar, ha% man fie Der^inberte?

©eine blauen 5Iugen glänzten bun!e( ^icr im ^iDiclic^t ; er rid)tete fie

frogenb gegen bie beiben unl)eimli{^en ^^irdjengeifter, bort in ber 6de bei ben

^lafcbälgcn.

^cngt foute, ©ibfel !§üftelte.

(Sr mod)te fie nic^t fragen; e§ empörte i^n fi^on ber @eban!e, fte , j

mög(id)crh)cife al§ 5}litlDiffer ^u Babcn. ^^cfter 3ogen fii^ feine fronen ^u= \

fammen; bie -öonb baUtc fic^ gegen feine SBange.
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äßo )x>ax bcr bemüticje Drgelfpieler? . . . 2Be§t)al6 Blieb fte au§? ^n
bcö ^iinmelg 5iamcn! Wxi toelt^em 9tec§te ^ielt man ba§ ^inb jurüc!, ba

^er ja bod) nur bcffcn iöefte§ tnoEtcI

3)rau^en ertönte be§ ©turtneg 9iebe, tief iinb mäditig; Biötueilen cit)o6

fic^ bie ©timme bcy 3)oniier§, unb trieber lüurbe ber Söinb l^erQÖgebämpft

]u bem tneic^en ©eiif3er einer üagenben ^^^löte.

äßar feine Orgel, ber ßirc^e Drgel, be§ §errn Drgel, in biefer fc[)merä=

liefen 5lac^t öon ber d')}aä)t be§ Cr!one§ in bie 5latur !^inan»getragen tüorben?

Unb erüang fie je|t öon bort mit ber ©etoolt beö ^Prinjipoleg, ber SSorbune,

iicr 9'ugara, f)inein ju bem abgefegten 50^eifter? . . .

giein!

6r toax niä)t abgefegt . . . noc^ nic^t.

6in üeine» 3)orf öermoc^te e§ nid)t, bie 5)lenf(^en tüaren e» nic^t imftanbe.

@r fottte bem anmutigen .<^inbc öorfpicien, bem feelenöollen Sßefen, ha§

if)m fo teuer getnorben tüor! . . .

Unb bonn Irürbe er ge{)en, er üon felbft. -J[6er in i^rer Seele fottte fein

2JL>er! gurüctbleiben.

@r lie^ feinen 35Iid auf bie Crgel ^inanffc^toeifen , tuie um 5lBfd)ieb ju

nehmen.

^n ebenfo feftem (SuB tüie biefe ^iinbel öon finnreic^ pfammengefügten

pfeifen, in eBenfo majeftötifd)er ©erab^eit foüte fein 8piel nac^ oufmärtS

ftreben, burc^ bie rau^feud)te ßuft, tüie burc^ bie Beöngftigenben äßoüen, i^re

Gereinigten @ebon!en öor bo§ SSaterauge tragenb, ben niemal§ jitternben,

immer burc^fi^auenben , na(^fict)t§t)olIen f8l\ä ber SSorm^ergigJeit, . . . bort

ganj oben. . .

Hub tt)enn bann ha§ ^euer ber 5lnba(^t ben alten Orgelfpieler ergriff,

tüenn er unter i^rem S^Iicf ^Hauern unb (SetnöIBe öergoß . . . feinen eignen

geBrec^Iic^en Seib ücrga§ . . . unb menn er bie üeine finftere ßu!e, bort unter

bem 25aterouge, fic^ öffnen unb ben Job mit ©tunbengla§ unb ©enfe f)erouy=

treten fat) . . . mdt^renb bie ganje ^ixä)^ erBeBte? . . .

2ßa§ bann? ...
@r n)iebcrt)olte flüfternb für fic^ fclbft, n)ö^renb ein Sc^lrei^tropfen ouf

feine |)anb fiel: „äöa§ bann?" . . .

2)ie Xurmtür ging auf, bie S)raperien tüurben jur (Seite geriffen.

^n ben langen .^ragenmautel eingefüllt oom ^opf Bi§ gu ben gu^fpi^en,

nur ein flcine§ Blaffeg ©efic^t unb im @efic[)te Beinaf)e nur 5lugcn, bie in ben

grauen 3:ag f)ineinleuc^tcten — fo ftanb ©reti Sirger ha.

2)ie eine -öanb f)ielt fie um etlnaö ^ufammengcBaüt
; fie grüßte mit

einem 5^iden ben ^eifter auf ber Orgelbau! unb trat mit fleinen feften

Schritten, unter benen bcr gebrc(^lic^c Sobcn bcr ^^^ulpitur !(agcnb nacl)gaB,

birclt auf 33engt unb Sibfet ,^u. Sic brücftc iljncn bicfcy (S:Um§ in bie

|)änbc, 5tt)ci Blan!e ©egenftönbc, bie fie felbft in bcr .S^anb gc^^alten l)atte,

unb ^teiftcr Ctlioier Ijörte, gan,^ ocränbcrt, eine Stimme, bie er fd^tuer

iüiebercrlanntc, fagen:

22*
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„^(^ Irei^, bQ§ \f)X mic^ Belauert, ba^ it)r auf Tuic^ aufpaßt, ba§ i^r c§

(ancie geton l^abt, toei^ aÜeg, uub gebe eud^ uuu bicfeS: bie golbnc ll§r

meines 33ater§ uub ba§ ^IRebaißon meiner 5Jfutter. SSeibe 8tücfe ftnb

me^r inert aU ba§, 'ma§ . . . toa§ i^r Bereits bctommen f)abt. ^c^ öcriauqe

nur, ungeftört eine f)aI6e ©tunbe lang I)ier bei ber Drgel mit ^Jieifter

Olliöier ju fpredjen uub if)n fpielen ju l)ören: bann !öunt i^r tun, ma§ i^r

mögt."

^[Reifter Ottiöier n)oEte fid) in§ 5)littel legen, ©reti antwortete, furj,

ehrerbietig, ieboc^ entfi^iebeu, bo^ e§ babei 3U öerblciben babe. ©ie n^ürbc

borf) niemals biefe (Erinnerungen au§ ben glütflic^en ^abren tragen.

2)er Drganift fen!te fanftmütig ben ^opf. 5Jlutter Sibfel machte einen

langen §üI§, Ujie ein (Scier, uub ging läd)clnb mit ibrem 9iau6 binunter.

Sengt mar aufgefroc^en, mie ein in ©anbftein auSgebauener 3)rad)e, unb bing

über bem Slafebalggelänber.

^üxä} ben oben ßiribenraum pfiff e§ fd^tnac^ ; brausen faufte ber ©efang

beS äBinbeS. ©reti fagte ^um Crganiften:

,M banle ^bnen!"

„Sie böben meinen Srief erbalten?" fragte er ftitt.

„^d) l^abe ^^ren SSrief gelefen . . . unb iä) ban!e ^^mn," lautete il^re

Stnttuort.

©ie nabm ben 6tn!^l unb fe|te fid) an bie ©eite beS WeiftcrS. ©ebämpft

borte man Sengt bei ben Sälgen arbeiten; gebämpft arbeitete eS brinnen in

ber €rgel, mie eine 9icibe fdjtnacber ©eufjer. 5Jleifter Ollinier crmortete, ba^

(Sreti öom Sriefe fprecben tnürbe, ber 5lrbeit jmeier 5läcbte. ©reti fd)micg.

^[Reifter OEiöicr erinnerte ficb an jebe ^eile, unb enbli(b, h)ie bie Quinteffen^

in hcm einen ©a^ fammelnb, flüfterte er:

„:3cb 6in ölt, ©reti!"

®an5 unbefonnt mar ibm baS gener, baS ibm auS ibren 5lugen ent=

gegenf(bo^. äBar fie in biefen ad)tunböier3ig ©tnnbcn um ^al^re älter

getüorben, mar eS ein 2öeib unb !ein ^inb, baS nun fpiac^?

„^^ahc id) ©ie gebeten, jung 3U fein?" fragte fie, unb i^re 5Jlunbn3in!el

gitterten: „§err ^ommerend ift jung" . . . e§ grufelte i^r . . . „Unb ba^

ift genug!"

„företi!" pfterte ber Organift.

„3cb bitte ©ie," fubr fie fort, „nur um ha§ eine bitte iä) ©ie, nebmen ©ie

mi(b mit ficb, tnenn ©ie ge^en unb tnobin ©ie ge^en . . . böi'^n ©ie, um
©otteS SßiEen . . . glauben ©ie bocb nid)t, ba^ icb ein Äinb bin . . . icb

bitte ©ie, i(b befcblnöre ©ie!" . . .

„0 ja ... icb fi^bc • • • id) ge§c foglcid) . . . nocb in bicfer ©tunbe!" rief er.

„Unb ic^ folge ^^nen . . . unb bleibe bei 3^nen . . . bi§ ©ie mi(b

baöonjagen!"

©ic brüdtc fid) bicbt an ibn l]exan, aU tuotttc fie ibn niemals loSloffen.

@r fa^te fie fcft um bie Slrme ... fie toanb fi(b . . . lämpfcnb, um
ben $piab an feiner Sruft ju bebalten, ben fie fid) getnäblt ^aik, unb üon

bem if)rer fingen att.^u beutlid)e ©pracbc ibm fagte, bo^ fie ibr ßeben einfe|en

merbe, um ibn ^u bcbauptcn.
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„^S^ Bin Tti(^t bQ§ erfte Befte üeine ^dbc^en," pfterte fie, o^ne äÖorte

ober ©cbanfen 311 tüöc^cn. „35ieIIei(^t finb tüelc^e ju ^finen c\c!ommen, t)iel=

leidet feine? ^i) !enne ni(^t 3^« |)anbtungen, ni(i)t 3^r 5llter, nic^t 3^^re

^Jlänc in öcjng auf ©ie felbft ober auf anbre . . . ic^ !enne ^i^t gan^eg Seben,

toic e§ 3U mir fpric^t au§ 3f)ren 5lugen, Syrern SÖßefen, ^tiren SSorten, ^^rer

5!Jlufi!! 3c^ ben!e, ba§ ic^ fo fein muffe, tnie meine Butter tüar. ©rinnern

©ie fic^, lüog irf) S^ncn ersö^tte! . . . ,^^ tüerfe mic^ au§ bcm fyenfter gu

ifjm f]erab!' Erinnern ©ie fii^ baran? ^d) toill nic^t ^ier fein, \üiti mi(^

ni^t tiertieiraten . . . ic^ tüill get)en, tnotjin ©ie ge^en . . . ober ic^ ftür^e

tni(^ üBer bo§ ©clänbcr fiinab in bie Äirc^e! 2)o§ fi^toöre ic^ bei bem

leBenbigen ©ott, an bcn ©ie glauben . . . unb au^ ic^!" . . .

@r fül^Ite ben gefc^meibigen , eben entft>ic!elten toeic^en 5Jtäbc^enleib in

jeinen Firmen äittern. ^}loc^ ein Ie^te§ ^ot gemann er bie §errfd)aft über

fi(^ felbft, gtoong if}re 5lrme nieber unb fagte:

„3c^ bin olt, ©reti, unb ©ie fut^en ;3iigenb unb ©tär!e, o^ne bo§ ©ie

felbft baron ben!en. ©ie finb fo ftor! Irie ba§ ßeben felbft. 51ur ber Xob

iann ©ie übcrtninben . . . ba§ fe^e ic^ . . . unb ic^ fürchte mic^! 2)enn

gefegt ben ^j-ott, bafe tüir jufammen baöongingen . . . e§ tnürbc boc^ ber

Sag, ber ^ugenbüd !ommen, ba ©ie". . .

„9lein . . . nein!" unterbrad) fte it)n heftig.

„©ie glauben e§ je^t nic^t . . . unb Inürben mi(^ t)iellei(^t auc^ ni(^t

betrügen. 5lber ©ie tnürben nac^^ubenfen beginnen, unb ba§ ift ber 2ob ber

Seibenfd^aft. ^d) Ineife, tnaS ba§ Seben für uuy atte birgt: einmal ^abt id^

betrogen, unb einmal bin id) betrogen tüorben. Unb ha^ gleict) ft^redtic^. ^d)

barf nic^t an ein 2i>unber glauben, äßir muffen fi^eiben . . . unb ©ie

muffen mir il^r ßcben mitgeben auf meinen 2ßeg, inbem ©ie mir fc^tüören, ha^

©ie ^l)r ßeben bemalten motten . . . für ©ie felbft . . . unb für ^^re ^^inber !"
. .

.

©ie fi^rie: „9liemal§!" unb ber lange .^ragenmantel inurbe getnaltfam

3ur ©eite geriffen, fo ba§ ber -"peftel toeit tncg flog, über ba§ ©elänber ber

IJJulpitur ^inab ouf bcn (5ftri(^ ber ^ixä)C.

©ie lüar gan^ Inci^ ge!leibet . . . fie lüar bie SSraut . . . unb fie nal^m

ben 5[Jlt)rtcnfran3 Don i^rer mogenbcn jungfräulichen S^ruft unb brücEte il^n

in feine .^önbe.

3f)re ©timme tnar gebrochen, al§ fie, auf ben .'^ranj blicfenb, flüfterte:

„9tef)mcn ©ie il)n l)in! föc gel)ört nid)t länger mir. ^(^ gct)i3re mir

ni(^t felbft . . . id) g;^öre ^i^ncn. ^n ben jtnei le|ten Sagen fd)on tiabe iä)

3f)nen gct)ört. 5l(^, laffen ©ie mic^ nid)t me^r fagen, aU ic^ l)alten !ann . . .

ober laffen ©ie mid) auc^ öor ^^nen nid)t öerbcrgen, baB ic^ feine ©d)am
me^r l)abe. ©ie l)aben fie erl)alten. 5lttc§ l)aben ©ie erljaltcn, \va^ id) öor

mir felbft öcrbarg, folange id) nod^ unfc^ulbig tunr! ©ie finb mein .^err . . .

mein ©ott!"

©ie tüar niebcrgrfunfcn, umllommerte feine .^änbe, feine .^nie, fie mit

Püffen unb Sränen bcbcdenb.

S)a flammte e§ in feinen 5lugcn ... er 30g fie on fid), unb il)re ßip|)eu

begegneten fid), unb e§ mürbe il)m bunfel öor ben Singen, aber er ^ielt fie,

t)ielt fie feft in feinen Firmen.
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Unb %anU SSirqer? .^ran^ lac; im Staub bc§ ^ii^bobcTis, unb fie 6etbe

traten ttiit itjren ^ü^en baraiif . . . ot)nc e§ ^u tüiffen.

(&x lie§ fie Io§. ©ie fan! a6ermol§ nieber. ^l^r ^op\ ru!)te auf feinem Änie.

@r Breitete feine §änbe ü6er bie .^(aüiatur, Blidte auf jur äBiJlbuufl,

ben gerabcn 6öulen ber Crgelpfeifen folgen b, aU fä!^e er p filbernen ©aiten

empor . . . unb er fat) ben ^immel offen.

„^e^t tüiü iä} fpielen!" crüanq feine Stimme.

Unb bie |)änbe fenften fi(^ nieber über bie 2;aften — nein, fie fanten

ni(^t, fonbern tourben angefe^t mit einer gebieterifc^en Energie, bie feinen

SBißen öeröielfad^ten.

3)ie Orgel ge^orc^te bem 5[)leifter.

2)er ^irc^enraum fc^ien ju laufc^en, unb e§ erflang ein 2on , ber ©reti

in 5lngft berfe^te.

9lur eine Selunbe in 3lngft.

2)ann l^otten beibe gegenfeitig i^ren SSIiif gefunben ... in ©nt^ürfung

unb in Sc^mer^ unb im großen 5Jlute, unb ^ule^t in ber ^öi^ften Ergebung

in ha§ Unabtoeubbare.

Sie tüu^ten e§ beibe, toeli^en äöeg fie getuä^lt Ratten.

Sein Spiel gab nur bie 9lic§tung an.

@§ lautete:

„2ßie be§ l^eimlic^en -öaineö leife§ Saufen, bem ha§ iunge ^Iläbc^en

lauf(i)t, toenn e§ barin bie T^u^tritte feine» f^reunbe§ unb ©elicbten^^

3u unterfc^eiben bermeint!

„Unb ber 2;on tüurbe tnie ein Meer in lörperlofer Se'^nfuc^t . . .

ein Meer, auf beffen betnegte Sruft ein junger frifd^er Sonnenblic!

gefc^ienen ^at, unb beffen graue Siefe bieg niemalg öergeffen !ann . . .

unb ha5 eine Melobie um bie anbre fortlüiegt in ba§ Uncnblic^e. Unb
ber Umfang tüäc^ft ... bie Störfe tuäc^ft. 2Bel)mütig, fc^merjöoti

fteigt bie Mac^t ber toeic^en Seele ... bie 35itter!eit ber S)iffonan3en

auflöfenb in ein mannt)afte§ Säckeln . . .

„2)a§ Meer fteigt ... in einem äBogen unb Trauben, mel(^e§ ha^

^ä)o tuerft in ber Seele be§ jungen 2Beibe§ . . . toätirenb ber Menfc^en

Unbcrftanb unb S}erftönbni§lofig!eit ber lofe Schaum ift, ber un=

beachtete, ber lüng§ be§ Stranbufer§ bal^intreibt

!

„S)ann melbet fid^ ber Sturm. @r ruft bem Meere, unb bae

Meer anttnortet. Slber e§ ift nic^t bo§ tüilbe, ba§ getoaltige Meer,

ba§ bie ©renken feine§ 9tafen§ nic£)t !ennt. @§ ift gro^, tuie nur ha^

menfc^li(^e |)er3 in feinem Streben nac^ ©lüiffeligleit.

„3)er ®lüctfelig!eit , bie nur mit bem Sc^merje erlauft tnirb . . .

mit SSernic^tung!

„Unb bann jubelt unb fingt e§ . . . bann braufen aEe Stimmen

be§ Orc^efterg . . . al§ fä^e ^önig S)abib felbft, ber 2:öne Mcifter,

über ben SCßolfen, unb ftretfe bie 5lrme, natft unb gtän^enb, au§ über

bie ßrbe, bie ausbrach in ben ^ubelruf: -^ofianna, ^alleluja . . . ic^

ge!^e ^ugrunbe, um iüieber aufäuerftci^en
!"
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Unb al§ e§ nun ©reti !tar tüirb, tr)or)in biejcö 8tre6en gerichtet ift, greift

fie in ßjtafe fclBft um bie ^anubrieu, um bic 9tcgiftei!nöpfc bcr Orgel.

Sie fclBft jicfit ein 9legi[tcr naä] bem anbern !^erou§, lüäf^renb i^r ge=

licbter ^Jleifter fpicit, al§ tüoUte er ben S)onner brausen übertäuben.

2)enn ba§ @ett)ittcr inar tüieber fiernufgejogen, unb balb !ann !eine§ öon

beiben ben S)onner beS ^immel» öon bem be§ 6piel§ unterfi^eiben.

S)er ganje Orgelbau erbittert ... bie Uixä)t erbittert ... e» ift, al§ ob ber

^upoben ber ^^ulpitur fiebe unb fc^nurre . . . e§ ift, al§ ob ba§ äöeltmeer au§

ber fernften ^^erne brausen Ijerongetoäl^t !ommc unb al[e§ emport)eben tüoüe.

Unb ©reti blitft ouf . . . bo§ 5luge @ott=$öater§ ruf|t auf if]r, gro^,

unerforf(^li(^, ru^ig unb milb int ©ebraufe be§ 5[Reere§.

Unb ftel^e : bie Su!e unterf)alb be§ 3luge§ beg §errn öffnet fic^ . . . juerft

mit einem 'Stud . . . bonn langfam . . . unb fie fief)t ben gu^ unb ben

tiorgeftredten 5lrm be§ Sobey, mit 6enfe unb ®la§.

2lber öon ber ."^iri^e unten prt mon ^Jlntter @ibiel§ getlenbe ©timme:

„Sie ©rauen! 5Bengt! 3)ie ^äufe laufen au» ber ^irdje l)inau§, SSengt!"

@r l^ört ni(^t§.

©reti liegt an ber 35ruft be§ Organiften , mit ber ."panb nod^ feinem

.^erjen faffenb: „ßiebft S)u mic^'?" fragt fie.

„^(^ liebe S)i(^ . . . unb be§f)alb fterben tnir!" lautete feine 5lnttr)ort.

Unb fie riefen einanber leibenfc^aftltd^c 3Borte in bie 0!^ren, Inäf^renb

i^re öer^en einanber umfd)langcn.

äöie ein jüngfteS ©erii^t !am e» über fie. S)oc^, Xurm, ©etüölbe, ^Jtauern,

Orgel, $Pulpitur . . . alle§ trieb unb brel^te fic^ töie ber SSirbel eine» 5lb=

grunbg ringg um bie bcibcn unb über fie nieber.

Unb ein S)onnerfd)lag erbrö^nte . . . unb eine iüei^e Fontane au§ ^al!=

ftoub flieg öon ber 6rbe empor unb löicfelte fid) \ük ein 5[llantel ber Siebe

über bie ©i^rerfen. . .

S)ann hjurbe e§ ftitt.

Die 9tau(j^tüol!e fdjlnebte no(^ . . . öom ä'ßinbe gef(^üttelt . . . jerfe^t . .

.

unb nur ein <Bd)xd tuurbe gehört ... er laut öon ^Jtutter 6ibfel, bie ben

,^irc^en^ügel ^inabflüc^tetc unb öon einem Stein cinget)olt tnurbe, ber il)r

beim ^aü be§ XurmeS nac^gefc^leubert tüurbe.

S)er räc^cnbe @eift ber l^irc^e fällte ba§ le|tc öon ben ©efpenftcrn bcr ^irdje.

Der 9tau(^ öjar fortge.^ogen. Unter ber fti)tüeigfamen (5)rabey()öl)e, bem
unge!^euren ."paufen 'öon 3}erlr)irrung unb SSerlnüftung rü{)rte fic^ lein Seben.

^eine ^lage, fein Scuf,]er tnar gu l)ören.

5lttein au§ oU ben öerfc^lungencn, öcrbogcnen, (]crbrod)encn, .zertrümmerten

Seilen jeigte eine mattfilberluei^e Doppeljäule ^tüd gerabe Orgelpfeifen, eine

männlic^^ftarfe, eine n3eiblid)=id)lan!e, nad) aufftiärtä in fpredjenber ^Bereinigung,

no(^ aufiüärtg gegen eine lid)tblaue Öffnung in hi^n ©elöitterftiollen.

Unb e§ f^ien, ol§ ob bie Orgel ber toten ^ird)e be§ alten .^?ird)cumeiftery

I)eitere 5rül)ling§fantate fange:

'JJiciu gtduOigcg -^erjc,

i5ro()(o(fe, fiuc3, irf)erjc —
"Blein gläubiges <Öccje!
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Söon

3ft bie gorm Quct) feftgefc^loffen,

Jammer nocö Ift'« fein (Sebic^t,

Sßenn um ben ©ebanfen nic^t

Stetig ftcfi bas Sort gegofjen.

SBerfen noc^ bie äBorte galten,

J?ein lebenb'ger Seit, nur jllelb,

SBn? fic roecfen, Suft unb Seib,

SfBirb im ^örec balb erfolten.

31. Senau.

©in cjut Znl \t\xn ^hlur\(\ mxhawlzn bie Sßotte ^efu ber (SebrQnc\t'^cit

unb fraftöollen ©efc^(offenf)eit if)rer äußeren f^^orm. ^ener foltenlofc @u^,

ben ber S)i(^ter öom lebenbicjcn ^unfttücr! öcrlangt, eignet ben meiften t)on

il^nen. S)a ift fein ^u^icl unb !cin ^u^i^e^i^- ^^^^ !ünftlerif(^e ^Pröc^ung

öermoi^te fid^ felbft im frembipradjigen (^cföanbe gu err)alten. Tlan ben!e

an SSateiunfer unb Seligpreiiunqcn, bie tro^ ber ^uf^^e, bie fie erfahren,

i^re rnfprünglid^e f^orm allentt)a(ben burd)fc^immern laffen. ^orm unb

^n^alt flef)en im ed^ten ßunftmer! bie innic^fte 3Ser6inbnnc^ ein. ^Jlan !ann

fie nur öoneinanber löfen, tuenn man ba§ föanje gerftören tüiü.

Sßenn tnir baf)er in biefem Kapitel ton ben formen ber 2ßorte :3efu

fprec^en »ollen, fo tüirb babei öielfad) aud^ fc^on tiom 3"^ölt gerebet hjerben

muffen.

^n Sprüchen unb 6pru(^gruppcn , ©Icid^niffen unb (Slei(^ni§gruppen

liegen un§ ^efu Sßorte öor.

Sprud^ unb Spridjtnort liebte ba§ S5oI! feit atter§. 3Bie oft unb

gerne l^at e§ feine einfa(i)e unb oft fo tiefe ßeben§tt)ei§^eit in ein !ur3e§,'

f(^arfgcfpi|te§ äßort gefleibet. Unfre eigene Sprache ift reic^ an foldjen uns

atten geläufigen 58ilbungen.

5lui:^ ha^ alte 3§rael befa§ feine 35ot!§fpri(i)tüörter. ßin§ ber belannteften

ftel^t 1. 6am. 10, 12 unb bc^og fid^ auf ein 6rlebni§ be§ ^önig§ ©aul:

') 2lii§ einem größeren SBerfe, ba§ unter biejem Sitel bemnäd^ft im SSertage ber 65eBrüber

'^t^netel crfc^einen wirb. S)ie iKebaftion.
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©e^ört benn 6aul auc^ ju ben ^ropl^eten? S5on ^cfu 5lu§fprü(^en ift

her eine unb anbrc gett)i§ aud^ bem ©pric^lüörterfc^a^ be§ 25oI!e§ entlel^nt,

g. 25. bie Sßorte: Slr^t, t)ilf bir felber^')! äßo ba§ 31q§ ift, ba fammeln ftc^

bie 5lbler''). ^cirt $Prop^ct ift toillfommcn in feiner SSaterftabt').

@r öctftanb c§ aöer auä) felber, Sßorte ju prägen, bie Spvi(^h)Drtd)arQfter

tracien unb als ©pric^tuörter teittüeife 6i§ auf ben l^eutigen Xao, tüeiterleben.

©in foI(^c§ äßort f)at bie 5lpofteIgef(f)i(^te aufbelüa^rt«^) : @c6en ift fetiger

benn 91e^men. 3)Qf)in gef)ören ferner: 2öe§ ba§ ^er3 öott ift, ge^et ber

5!Jlunb übertO. 5ßiele finb Berufen, tuenige aber augcrtüä^ttO- @inft

mag anä^ ba§ 5lgrop^on oI§ ©pric^tüort umgelaufen fein: SBerbet tüchtige

2Becf)fler

!

hieben bem boI!§tümIi(^en 6prid)tDort bcftanb nun aber in ^§rael feit

oIter§ eine förmliche 8:pru(^literatur, bie fic^ ,^u jenem öerfjielt ettüa trie ba§

^unftlieb ^um 25oI!§lieb. ^^re 5lnfänge reidjen inof)! bi§ in bie 3^it bor

ber babt)lonif(^en ©efangenfc^aft jurüd, unb i^re Pflege lag einer (Senoffen=

fc^aft, ben fogenannten SBeifen?), ob, über bereu Organifation tnir jebod^

nic^t genau unterrichtet finb. 2)er bleibenbe Ertrag bicfer Il^rifc^^bibaftifc^en

$Poefte liegt un§ bor in ben !anonifc^en unb a^3o!rt)pf)ifi^en Sudlern be§ alten

ScftamcntS, bie unter ben 5kmen 6prüc[)e, $Prebiger, 2ßeiöf)eit 6a(omo§,

^cfu§ ©irac^ befannt finb. ßur^e S5ctrad)tungen unb 6rmof)nungen, bie ftc^

auf§ :|)ra!tifc^c Seben bejie'^en, tnerben !^ier in 5I|)^ori§meu unb (Sentenjen

bargeboten. 3)ie ättcften ©tilformen fte^en bem Sßoü^fpvicfjtüort noc^ fe^r

na^e burc^ ben einfachen 23au. 5lllmät)lii^ tüerben fte tomptijierter.

2ßir begegnen innerf)alb ber ©pru(i)(iteratur bem fogenannten rarallelis-

nius nienibrorum, jener ^orm ber ^cbräifc^en 5Poefte, bereu ©igentümlid^feit

barin bcftet)t, ba^ berfelbe @eban!c mit berfc^iebenen Söorten in ,^tbei ober

mehreren aufeinanberfolgeuben SSerB^eilen jum 2lu§bru{f gebracht tbirb. S)iefer

$arattetismu§ tritt un§ ober !)ier, trie auc^ fonft, nidjt al§ pebantifii)e§

©(i^ema, fonbern al^ Iebeu§bolIe ßunftform entgegen, berart, ha% 3. f8. bie

einfad)en »^urg^eileu gegenfä|lic^ gef)atten finb, ober ha^ ber @eban!e in i^nen

tbeitergefü()rt Ibirb, ober ha% fie ein ©leic^nig entf)alten. ÜJIef)rere ßang=

3eilen bilben biStbeilen größere ©intjeiten, bi§ fc^Iie^lic^ ganje 6pru(^gruppen

entftc^en.

Dl)ne 3rt)eifel ftefien bie 2Borte ^efu biefer ßiteroturgattung in i^rer

i^orm fet)r nat)e: fie finb ©prüd)e unb ©pruc^gruppen, bie fid) fi^on burd)

it)ren teillt^eifc !unftboEen SSau al§ cä)k ©d)ö§linge am SSaum ber ()ebiäi[(^en

5Poefie ertncifen.

Einige SSeifpiele für ben Parallelismus niembrorum, ben fie in feinen

mannigfadjen Spielarten auftueifen, feien l^ier mitgeteilt:

ßinfac^e ^ur^^eileu, bie eine 3lntitl)efe enttjalten, ergeben bie SBortc: 33iele

finb berufen — bjenige aber finb auöern}öl)lti')- ©ott ift nid)t ein @ott bon
2;oten —fonbern bon fiebenbigen'). 60 tberben bie ße^ten bie (Srftcn fein

—

unb bie ßrften bie Seiten '^j.

a)Sf. 4 23. i') 3}lt. 24 28. c) Sf. 4 24. d) 5ipoftcl9cfd). 20 sn. «) ^t. 12 34.

f) mt 22 u. K) ^scrom. 18 is. h) 5)U. 22 m, 20 1«. i) mt 22 32. ><) Wt. 20 10.
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3)iefer gegenfä|Ii(^c 5paraUeIi§mu§ tann tüicbev au§ jtüei öoneinanber

unQBI)änfiiflen fölicbern befielen, t)on benen ha§ ,^tocite eine neue ^ntit(]efe gum

crften enthält:. 2Bir ^aben eud) gepfiffen — iinb i^r ^abt ni(^t getan,]!. 2Bir

I)aBen cncf) geflagt — unb i^r f)abt nic^t gctücint -v). 2ßer fein Sefien retten

lüiü — ber tuirb e§ öerliercn, SLBer aber fein ßebcn Verliert (um meinet= unb

be§ 6bQngelium§ tnillen) — ber tüirb e§ retten'»).

S)ie einfad^fte (^ornt be§ ^paraüeliäntuS, Bei ber fid) g(eicf)bebcutenbe, aber

niäji gleic^lautenbe ©lieber entf^recben, finbet fid) £)äufig in ^^iu Sprüchen :

®cbet bay |)eilige nic^t bcn .^unben, unb lüerfet eure $ßerlcn nic^t Dor bie

©(i^trieine«). — Siebet eure ^cinbe, tut tt)of)l benen, bie euc^ f)affen, 6egnet,

bie eu(^ fluchen, bittet für bie, tneli^e euc^ befi^impfen'i). — 3)enn tüenn i^r

liebt, bie eui^ lieben, h}a§ ^abt i^r für einen £of)n? S^un ni(^t auc^ bie

,3öttner ba§felbe? Unb tüenn i^r euren Sruber begrübt, h)o§ tut i^r befonbere?

2un uid^t au(^ bie .Reiben ba§felbe?«). — 6r lä§t feine «Sonne aufgel)eu über

SSöfe unb ©ute Unb regnen über ©ered)te uub Ungered)teO- — SSittet, fo

tüirb euc^ gegeben, 6uc^et, fo Werbet iljr finben, ßlopfet an, fo toirb euc^

oufgetan. S)enn lüer ba bittet, beut tüirb gegeben, SBer ba fu(^t, ber finbet,

Unb tüer ba anüopft, bem tüirb aufgetons).

^Rauc^mat führen ba§ ^toeite unb bie folgenben (Slieber ben ®eban!en

bc§ erften fort, 3. ^.:

©orget ntc^t für euer Seben, limö iljr efjet, nod) für euren Seit), tvai ii)t angießet,

;3ft nic^t ba§ Seben mef)r aU bie 5'iaf)rung unb ber SeiB me^r ote ba^i ,ffletb?i»)

@nblic^ finben fid) Junftöotl gebaute 6tropt)en. 51I§ folc^e fteHt fi(j^ bie

fogeuannte ?lgalliaft§, jener 2lu§ruf be§ ^^ro^Iodens, mit bem tüobt

baju gehörigen öeilanb§ruf bar, ein .ö^mnu§ Don öoUenbeter (Sc^önbeit

ber ^orm:
^cf) baufe bir, 33ater, §err be^ä Apimmelö uub ber @rbe,

S)aH bu biefe-? üerborgeu t}aft öor SBeifeu unb Sjerftdnbigeu

Unb f^aft eg llnmünbigcn geoffenbart,

^a, Satcr, benn fo ift eö njol)lgefäEtg getoefeu üor bir!

3lEe§ toarb mir übergeben öon meinem SBoter.

Unb niemanb fennet ben Sotjn außer ber iDater.

Unb niemanb fennet ben 23ater außer ber Sotjn

Unb ber, toetd}em ber Sofjn offenbaren n>ill.

kommet Ijer 3U mir, alle, bie it)r mü^fetig uub belabeu feib,

So wiü icfj euc^ crquicten;

'.Uefimt mein ^oi^ auf euc^ uub lernet üon mir.

S)enn ic^ bin fanftmütig unb bemütig öon -^erjen.

©0 Iperbet itjr (Srquidung finben für eure Seelen.

3)enn mein ^oä) ift fauft unh meine ßaft ift leicht').

^ann man jtüeifeln, ob biefe ^orte in biefer forgfam fl)mmetrif(^en

^orm öon 3efu§ gefprod)en tuurben ober ob fie i^nen erft nod)trägIi(^

a) ß!. 7 32. i>) mt 834. <) mt 7 6. '1) 2t 627. t') mt 5 46f-

f) 3Jit. 545. s) mi 77 f. 1') mt. 625. i) mt. ii 25—30. st. 10 21, 22. (Set et

fc^U ber ^eilanbsruf.)
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gegeben tüorb, [o ift bie reijöollc 5l6runbung bei* fotgenben Strophen burc^

Sfiüc!fe()r bei 5Infang§3ei(en ^um (Sd)luB fieser urfprüngüi^ : 5liemanb tann

3tüet .^crren bicnen, ßntlüeber er lüivb ben einen fjoffen nnb ben onbern lieben.

Ober er tüirb jenem anl^öngen nnb ben anbern t)erad)ten. ^^x fönnt ni(^t

©Ott bicnen nnb bem ^JJlantmon '\). — 2i>itl mir jemonb nad)foIgen, ber öer=

leugne fid) felbft llnb ncf)me fein ^reuj auf fic^ Unb folge mir'')-

3]on befonber§ mächtiger 2Bir!ung ift in ber 3ol)anni§rebe bie breimal

gleid^beginnenbe (^i'QQ^: äBa§ fcib i^r binauSgegangen in ber SBüfte ju fe^en?

@in 9lol)r, ha§ Oom SBinbe gerüttelt toirb ? 9iein. — 2Ba§ feib i!^r !^inau§=

gegangen gn fe^en? @inen 5Jlenf(^cn in lüeid)em ©etüanbe? 6ic^e, bie ha

toeic^e ©ciüänber tragen, finb in ben 5paläften ber Könige. 9tein. — Söoju

feib it)r l)inauygegangen? ©inen ^ropbeten ju feigen? ^a, iä) fage euc^: noä}

Oicl mel)r al§einen $Propl)etcn^').

5lu(^ mand)e ©leidjuiffe, in§bcfonbere bie !leiuen unb !lcinften, ne'^mett

om ©pruc^djarattcr teil: S)ie ©efunbcn bcbürfen be§ ^Irjteg nic^t, fonbern bie

Uranien, ^id) bin fommen p rufen bie Siinber unb nic^t bie (Serccbten '^).

—

können benn bie |)odj3eit§lcute faftcn, folange ber SBräutigam bei il^uen

ift? ©olange fie ben ^Bräutigam bei fic^ ^aben, lönnen fie uic^t faften. @§

ioerben aber Sage !ommen, ba ber Sßräutigam öon it)nen genommen loirb,

unb bann tocrben fie faften an jenem S^age). — 5ln bem f^eigenbaum lernet

ba§ (Slcic^ni§: äßcnn fein 2;rieb f(^on jart toirb unb SSlätter treibt, fo mer!et

i^r, boB ber Sommer no!^e ift. ©o auc^ i^r, tuenn i^r biefc§ lommen fe^et,

fo merlet, ba§ er nal)e ift öor ber 2;ürO-

©olüie freiließ bay ®leid)ni§ aud) nur ein toeuig ausgeführt iüirb, einen

epifci^en 3iifl belommt, fällt ba§ 6d)ema be3 $Paroneliymu§ toeg. 5ln ©teile

ber SSieber^olungen unb ©egenfä^e tritt bie fd)lic^te 5Profa be§ 6r=

3Q^ler§. @ine feine !leine @r5äl)lung ift 5. SS. ha^ ®leic^ni§ tion ber löft-

lid§en 5perle: Slbermal ift gleid) ba§ §immelrei(^ einem 5faufnionn, ber gute

$Perlen fuc^te. Unb ba er eine töftlii^e $perle fanb, ging er !§in unb öer=

!oufte alle§, toaS er !^atte unb laufte biefelbige.

Unb bod) fet)lt eine 3lrt 5paral[eli§mu§ auc^ h^i ben ®leid)niffen nid)t.

Sefu§ bilbete nömlid) gerne ©lei(^ni§paare unb =gruppen , in beneu ein

unb berfelbe ©cbanle jur S)arftcüung gebracht wirb. ^Jattl^än§ '^at un§

mehrere foli^e @lei(^ni§paare aufbeloa^rt: bie (Sleic^niffe öom ©enftorn unb

Sauerteig f?), Oom Bä)c\^ im 3lrfer unb ber !öftli(^en 5ßerlei»)r öom Unlraut

unb Oom |^-ifd)3ugi). SBeiter gel)ören l)ier^er bie fogenanntcn SSecljebub^

gleiten iffe'^), bie ©leic^niffe Oom alten ^leib, ben ölten 6c^länd)en (bemalten

SCßeini), Oom ^id)t auf bem £eud)ter, ber @ntl)üttung bes ^Verborgenen unb
ber SBergftabt"'), öom 3)icb, tieueu unb ungetreuen §au§l]altcr, fpät lieim-

!e!^renben §auö!§errnn), üom bittenbeu (^reunb unb uugeredjten Siid^tero),

a) «mt. 624. >') mi 834. <) gjjt. 11 7 f.
d) mt 217. -) mt 2^, 20.

f)mt. i;3 28. K) gjit. 18 31—33. ll) S)JJt_ 13 44-40. ij^JU. 13 24—30; "Mt 1347-50.
k) mt. 323-27; mt 1225-30, 43—4ö; 8t. 1 1 17 - 26. 1) mt. 2 21, 22; mt. 9 lü, 17; 2t. •'>

36—39. m) mt. 4 21, 22; mt. 5 14, 15, 10 26; Öt. 8 16, 11 33, 12 2. ») Wt. 24 43, 44
;

St. 12 39, 40 ; mt. 2445-51; m. 12 41—4«. ») m. lu—s, 181--5.



348 Seutjt^e 5Runbfd)au.

öerlotenen ©(^af, ®ro[d)cn, bom berlorencn ©o!^n-'), öom Xuxmbau unb

^rieflfü^ren •')•

6§ ift ein rt)t)tf)mifc^e§ Clement, ba§ burd) bcn 5parQlIeIi§Tnu§ bet ©lieber

öiele 3Borte ;3etu bmd)lün(tet. äßir Bec^ecjnen i^m Dortüiegenb ha, iüo errec^=

te§ ober auä) geliobencS ®cfüf)l ba§ S3ebürfni§ iiac^ c^efteigcrtent 5lu§bru(!

l)erDorruft. %i']o in bcn It)ri|c^=gefärbten 5luöfprürf)en, bie un§ öon i^m ü6er=

liefert ftnb.

äßenn e§ nac^ einem 2Bort ^ricbric^ .^ebbel§ bie 5lufgabe be§ St)ri!er§

ift, „bn§ menf(^(id)e ©emüt im tiefften ju erfdjiicfeen, feine bunfelften 3"=

ftänbe burc^ t)immclf(nre ^ctobien ^u erlöfcn", fo t}at ^cfiiS biefe 5lufqa6e

in 3[ßorten, tüie ba§ 25aternnfer, bie ©eligpreifunflen, bie Slt^alliofe unb ben

|)ei(anbyruf , unb fo mandjem feiner furzen Sprüd)c in tüaf)rC)aft er£)a6cner

Sßcife qelöft. 5jie§ beutlic^ ju fe!)en, ^inbert un§ meift bie ftarrc unb un=

betücqüc^e ^luffoffung bcr .^errenttjorte, bie in i^nen bcftenfall§ bie Ausprägung

fittlidjer ober religii)fer ©lunbfä^e unb SebenSnormen, nid)t aber ben 3lu§bru(f

unmittclbarften inneren 6rleben§ er!ennt.

Waq 3cfu§ bay S^atcrunfcr immerf)in mitgeteilt i}ahcn auf ©runb einer

Slnrcgung au§ ber ^imger ÜJiitte^) unb in 5lnlet)nung an be!annte jübifc^e

(Se6et§formeIn — bie§ einzigartige ©cbet ift ftc^er ni^t ha^ ©r^cugniS

prattif(^=nü(^terner 3leflejion — e§ ift ber |)auc^ eine§ in ©ott atmenbcn

@emüt§, 2lu§brud einer 8eelc, bie aüe jene ^uftönbe felbft irgenbtoie bur(^=

lebt, buri^betct t)at, bie im 25aterunfer in „f)imme(!(aren ^JJlelobien" au§!lingen.

6§ ift im tiefften ©inne ba^S „©ebet be§ §errn".

^n .^cb6el§ 2;agebüd)ern finben fid) bie folgenben Sßorte über ha^ S5ater=

unfer, bie noc^ meinem ©mpfinben gum tiefften get)ören, ina§ über bie§ ©ebet

gefagt iüorben ift:

„®a§ föcbct be§ .^crrn ift '^immlifi^. @§ ift au§ bcm innerften ^wftanbe

beö^enfc^cn, au» feinem fd)lr>an!enben 33er^ältni§ ,3tr)if(^en eigner .^roft,

bie angcftrcngt fein Inill, unb jlnifd^en einer f)Df]ercn '^a&jt. bie burc^ ge=

l)obcne§ ©efüt)l f)erbeigc,^ogen mcrbcn mu^, gefc^öpft. 2Bic f)oc^, tüie gijttlid^

t)oc^ ftet]t ber ^enfd), tnenn er betet: öergieb un§, tüie tüir ücrgeben unfern

6d)ulbigcrn
;

felbftänbig, frei ftet)t er ber ©ottf)cit gegenüber unb öffnet fid^

mit eigner -öanb .^immcl unb |)ötle. Unb mie f)errlic^ ift e§, ha^ biefe

ftol^cfte (Jmpfinbung nidjty gebiert al§ ben rcinftcn 6euf,^er ber S)emut:

füt)re un§ nic^t in 3>erfud)ung. 5Jlan fann fagen: lücr bie§ ©ebet red)t betet,

toer e§ innig empfinbet unb, fotücit eS bie menfd)li(^e C()nmac^t gcftattet, ben

f^orbcrungcn beefelben gemä§ lebt, ift f(^on erlöft, mu§ ert)ört merben."

Steine 2t)x\t ift auc^ bie Agalliafe. C?in innerfter ©emütg^uftanb ber=

biegtet fic^ (^u einem .öl)mnuy, in bem natürlich nid^t§ S)ogmatifd)Cy, ße()r^aft=

@ibaulic^e§ gefuc^t tucrben borf. 5)er ^ülle eineS reinen ©otteSlebenS ent=

ftrömcn biefe 2öne ungcfud)t unb ungelüollt.

innere llnruf)e bogegen, etlDO§ Oon ber t)ortüärt§brängenben Stimmung
be§ Sölut^cugen gittert m ben folgenben Sßorten: ^d) bin gekommen, ein

a) 3JJt. 18 12-14 ; 8!. 15. ^>) 2t. 14 28-33. c) 2t 11 1.
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^cuer 3u tüerfen auf bie @rbe, unb toie tooUte ic^, e§ tüäre fd^on entjünbet!

^c^ tlQÖe eine Saufe ju befielen, unb tüie brängt e§ mic^, 6i§ fie t)oII=

enbet ift!^)

5lud^ in bcn ©eligpreifungen liegt ein I^rif(^c§ Clement. 3iu§erli(^ fAon

in bem 9i()^t{)mu§ il)rer (Sliebcrung, in ber get)o6enen, ^^mnitd^=feicrlid)en

Sprache. Stjrijd^ ift aber au(i) ba§ tiefe ©efüf)(, ber tnarme 6trom ber

Smpfinbung, ben lt)ir öor atter ?tnal^fe be§ ^nt)Qlt§ bei i^rem 5ln^ören

öerfpüren. ©eban!enU)rif finb fie ö^nlid^ tüie ha§ SSatcrunfer.

9lur auf ben |)öf)en inneren ßeben§ unb nur in 5lugen6litfen innigften

3ufonimenfd)Iuffe§ mit feinen Jüngern mag ^c]n§ bicfer feine ©eele bur(^=

jtutenben ^IRuftf ha§ ^inau§U)ogen in bie ©eelen anbret öeiftattct l^aben.

3umal anä) bann, toenn er feine überjc^lrengUt^en ^u'^uiiftS^offnungen in

!ü^nen , gelüoltigen SSitbern gur 5lnfc^auung anbrer bringen tnottte. Unb

boäi ift er auc^ bann — unb, fo tüiü e§ frfjeinen, gerabe bann — öon einer

feufdjen 3urü(ft]altung.

S)a§ 5)leifte öon ben un§ über!ommenen Sieben ^efu, baruntcr tnieberum

in elfter ßinie bie ©teid^niffe, gehört nid)t ber lt)rifc^en, fonbcrn ber bibaftifi^en

$Poefie an. 5iur barf ba§ SCßort bibaÜifi^ ni(^t eng , fd)ulmä^ig gefaxt

toerben. 5lu(^ in ^efu 2el)rbi(^tungen lüattet jene 3^rif(^e unb llr|piüngli(j^=

!eit be§ genialen S)ii^ter§, bem fid) alle§, it)o§ er au§ bem ©c^a^ feine§

^er^eng l^eröorbringt, öon fclbft in !ünftlerifd)e ^ovm fteibet. 9Ud^t f^fte=

matifierte Seigre, müf)fam in ha§ fabenfdjeinige ©etüanb einer angelernten

jpoeti! geüeibet, fonbern ben Jon^ifen ?lu§brurf eine§ unenblic^ reichen 3nnen=

lebeng befi^en h)ir in ^ef" ©pi'üi^en unb ^Parabeln.

@§ ift ba§ Söangelium, jene i^rotjbotfc^aft , bie ju üerüinbigen unb in

feiner 5Perfon barjuftetten ^ef" eigentümlicher gefd)ic^tli(^er SSeiuf getüefen

ift, bem atte feine ©prüd)e unb ©leic^nifje bienen.

9hm lie^ fid) ,^n3ar ha^ ©oangelium nic^t le'^ren tüie eine ^'^ilofopI)ie.

5lIIein, bo e§ S5otj(^aft an ^enfd)en toar, mufete e§ in einer auc^ bem

^ntetteft gugänglit^en äßeife öermittelt h)erben. 2)a^u beburfte e§ einer f^orm

münblic^er 5(Jlitteitung unb ^arftettung, bie ebenfotno^l ber ®rö^e be§ @egen=

ftanbeg entfprad), al§ fie an ha§ gafjungSöermögen unb bie föcbäditnieh-aft

ber |)örer !eine attjufjofjen i^orberungen fteEen burfte. 3ln ^efu ^Borten ift

in ber 2:at i:§re populäre ä^erftänblic^fcit unb einbrutfypolle ^Prägnan,^ immer

toieber bctounberunggtüürbig.

3)ie äöirtung öoüötümlic^er 9tebe berul^t ju einem guten Seil auf ber

Äunft, padcnb ^u fpred)en. 3)a§ !ann aber nur, toer über Seibenfc^aft öerfügt.

2)er leibenf(^aft§lofe 3{ebner toirb beim 35ol! nie fein ©lud mad)en. iißir

treten ^efu nid)t p nal^e, tucnn mir fagen : er hc\a^ bie &ahc ber braftifc^en

9iebe. 5!)lattl)äu§ l)at unö ben ©inbrud aufbetualjrt , bcn .^yefu 9{cbc beim

33ol!e ^interliefe: Unb e§ gcfd)al), ot§ ^fu§ biefe 9iebe beenbet t)atte, ha maren

bie 5[Jlaffen betroffen über feine Sel)re; benn er Ic^^rte luie einer, ber bie ä>oll=

mad)t ^at unb nid)t tüie it)re ©djriftgeleljrten'O-

*) 2t. 12 49 (Ügt. mi. 10 34). •') gjtt. 7'J8, 29.
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?ll§ bQ§ 6efte 2Se{f:>)iel fol(^ev mac^töollen 9icbe ift mir immer ienc» qcmaltiqe

'iße^e üBer bie ^^arifäer erfc^ienen, in ber freiließ 6ereit§ lueiter flcbitbeten

5orm, toie c§ ^Qttf)äu§ in feinem breiunb.^tüanjiflften .Kapitel aufbertia^rt

f)at. 5lIIe§, tt)a§ fiii) öon qerec^ter ßntrüftnng, ^eiligem ^^fli^intm gegen

bie ^eu(^Ierifd)en fyül^rer feine§ SSolfeS unb i^re 6d)einfrömmig!cit in it)m

angefammett ^at, ha§ Bricht ^ier in einer ftürmiji^en ^ilnüagerebe au» feiner

SSruft. ^^x^ ©rö^e Berul)t in formeller ^inftc^t auf ber meifterüc^ geübten

.'fi^unft, ftreng fac^Iic^ ju bleiben, nie in ben ^^e^Ier ber Blaffen 5lbftra!tion,

ber ^of)len $^rafe ju öerfallen, fic^ immer auf ber ööf]e lebenSöotter ^n-

f(^auli(^!eit gu galten. @in Sturm ber £eibenf(^aft brauft burc^ biefe Sßorte,

unb bo(^ öerliert 3efu§ in !einem ?lugenblitf bie ©i(^erl)eit in ber SSa^l ber

50^ittel, bie fouberäne S3e^errfc^ung ber Sprache unb be§ 5lu§brucf».

3uit)eilen ift biefe S)rafti! burc^me^t öon einem 2lnf)auc^ elegif(^er 3^onie,

Dcrfe^t mit einem getniffen ©ar!a§mu§, ber ju ^efu fonftiger burc^göngiger (Sütc

unb 5[RiIbe in einem tt)ir!ung§öoEen ©egenfa^ ftcf]t: Seljr fd^ön, ruft er

feinen SBiberfadjern ju, IjeBt i^r ba§ ®efe^ @otte§ auf, um eure Sa^ungen

3U Italien 'O- Unb in S>ora^nung feine» Sobe» fagt er mit tüef)mütigem

S^3ott: ^eute unb morgen unb am fotgenben %ag, muB ic^ toanbern, benn

e§ barf !ein 5Prop^et um!ommen au§erf)a(b ^erufalem»'')-

Unenblii^ mannigfaltig finb überf)aupt bie 2;öne, bie er anf(^lägt. 9^eben

ber erlna^nten 6treitrebe finbet ficf) bie ergreifenbe .^lagc über bie Stabt,

bie il^re ^ßrop^eten morbet, bie ju i^r gefanbt finb^), neben bem §eilanb§ruf

an bie 5(Jlü^feligen unb SSelabenen, bo§ büftere, in ©i^toermut getaucl)te &t=

mälbe be§ jüngften ©eric^t»«!).

5lm unmiberfte^li(^ften tüirft er auf un§ Öeutige öietteic^t bort, lt)o er

„nidjt bie erregte 6pract)e be§ ^Prop^eten unb 33olfÄmanne5, fonbern bie rul)ige

be§ äßeifen rebet", lüo er al§ 5Jlenfc^ fpric()t unter 5Jlenf(^en, ot» M'mh
©otte§ unter (Sotte§ ßinbern". £)ann geminnt feine @prad)e jene mi(be,

lieBlic^e f^örbung, bie tüir an bem 2ßort öon ben Blumen unb ißögeln ge=

nja^ren. Wan lann an ben Sieben biefer 5lrt ebenfofe^r il^re Sd^ön^eit ol§

iliren (Seifte§reic^tum betüunbern. "^lan mö(^te fie bem (Spiegel be§ See§ oer=

gleid)cn, an beffen Ufern fie gefprorf)en finb, ber |)immel unb 6rbe in rutjiger

ßlar^eit jurücfftra^lt , unb unter beffen Cberfläc^e fid^ boc^ gar manche, bem

5luge etüig unerreichbare 2^iefe birgt.

5lu(^ ^ier tuirb ^efu^ nie breit, nie iuortreic^. 2)o§ plappern ber .Reiben,

bie äßortmac^erei mar if)m nic^t nur beim ^eten jutoiber. „öinbruc!»t)ottc

^(^rägnanä, größte 3^'eutlict)!eit bei möglic^fter Mrje" 3eid)net auc^ l)ier feine

S^ebemeife au§.

931on l)at fic^ an einzelnen feiner Sßorte, in benen er getoiffe 2Baf)rt)citen

unb ©runbfä^e auf bie Spi^e treibt, je unb je geflogen, l)at fie ab^ufc^mädjen

oerfuc^t unb eine fyüüe Oon t^eologifdjem Sd)arffinn aufgebracht, um fie mit

ber nüchternen 31tltogömelt unb iljrer flügellahmen 53bral einigermaßen in

öinllang ju bringen. £ber man l)at fid) fllaöifc^ an fie gebunben unb in

a) mt 7 9. !•) 8f. 13 33. c) «f. 1.8 34, 35. d) «üif. 13; mt 24; St. 21.
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it]rcr buc^ftöBlic^en imb pebantifi^en SSefoIgung ßarvüatitren geliefert , bie

bcm 2lnfe!^en ^efu xm^x a(§ nötig gef(^abet l)aöcn. @§ !^aitbelt fi(^ l^ietBei

um SBorte tüie bie 6c!annten: 3«^ a^er fage eu(^: nic^t bem SSöfen lüiber=

fte^en, ©onbcrit; mx bid) fi^Iägt auf bie reifte SBauge, bem biete au(^ hk
anbre, Uub tücr mit bir rechten uub bir btn Siod ue'^meu h)iE, bem Ia§ au(^

bcn ^ülautel. äßer bi(^ 3U laufeu nötigt eine ^eitc, mit bem ge^ ^toei.

2)a§ ift bie %xt eine§ temperamentöollen , ftar! em^jfinbenbeu 9tcbner§,

ber fein ^^reunb be§ 2ßenn uub 5(6er ift. 2)em S5oI! ift nit^t 6ei3u!ommen

mit einer Se!§rtoeife, bie immer tüieber ^alb ^urütfnimmt, tt)a§ fie eBcu geforbert

l^ot, bie ft(^ 3U allen ©infi^ränfuugeu Bereit erüört unb öou 3SermittIungeu leBt.

3}ol!§tümli(^e 'iRchc Bebarf ber fd^orfen ^ufpi^ung, fie Braucht auä) üor

ÜBertreiBungen nic^t öngftlid^ jurütfjufdjrerfeu , iüeun biefe ÜBertreiBuugeu

uämlic^ ni(^t auf Soften ber äöal^rl^eit ge^eu, fonbern nur baju bienen, eine

2^atfa(^e in» öoUe Sid^t treten ju laffeu.

3)ie SSoÜytümlic^feit feiner 9{ebe öerbonJt Sefu§ eublic^ im ^ö(^ften

93ia§e ber öon iljm mit augeBorener Genialität gei'iBten ^unft ber (5)Iei(^ni§=

Bilbung.

^efu ülebe Betnegte ftd^ — tnir beuteten fc^on barauf !^in — immer in

ben formen teben^üoUer 5lufc^auli(^!eit: „^efu» rebet nic^t Bom irbifd^en

Sorgen üBer^aupt, fonbern t»ou ber Sorge für 5^a!^rung unb Meibung«"^),

ni(^t t)on ßieBeSertüeifungen im attgemeiuen, fonbern öom Grüben unb Seilten

unb öom 2;run! falten 2Baffer§, bcn man anbern reicht''), er rebet nic^t öon

^enfc^en, bie fic^ im irbifc^en SeBen glei(^fte!^en, fonbern er nennt bie, tt)el(^e

auf einem %dtx arBeiten uub in einer 5Jlü^Ie mdi]Un^), er fpric^t nii^t

öon ^amiliengliebern, fonbern er jä^^It fie auf, 23ater uub ©ol^n, 5Jlutter

unb Joc^ter, Schnur unb Sti^toieger'^). 6r rebet uic^t öon ben Unfic^erl^eiteu

menfc^lic^en S5eft^e§, fonbern öon ben Sd^ö^en, bie 5Jlotten unb S^toft freffen,

benen 3)ieBe na(^graBen, um fie ju fte^eu'O- @r rebet nic^t öon tüeic^Iid^en

5}tenf(^en, fonbern öon 5Jlenf(^en in tneic^en MeiberuO-"

5Jttt Stecht nennt SScrn^arb $ßei^, ben i^ ^kx anfül^re, biefe @igen=

tümli(^!eit ber 9tebe ^efu, bie eBenfofe'^r ben ^orgenlänber tnie ben S)i(^ter

öcrröt — benn e§ !ommt nic^t BIo§ auf bo§ ^Infd^autic^e ber Sfiebe an unb

für ft(^, fonbern auf bie ^üöe unb Eigenart ber 5lnfc^auung§Bilber on, —
bie $piafti! ber Mtht ^efu.

9lun f)at e§ aBer berfelbe y^orfc^er richtig er!annt unb mit öoüer S)eutli(^=

!eit ^eröorgel^oBen , bafe biefe ^^Vtaftif ber 9tebe ^efu nicf)t oI)ne Ö3eitere§ mit

i(}rer häufigen SSilblidjfeit .^u öerö^eiijfeln ift.

SBiIbIi(^e 9febe ift immer nur foli^e, in ber eine bem finnlii^en ßeBen§=

gebiet cntftammenbe ?tnfct)auuug .^ur Trägerin einer geiftigeu SÖafirl^eit bient,

iDoBei öom |)örer geforbert toirb, baS bem 33ilb unb ber 3^ce ©emcinfame,

ba§ fogcnannte tertium comparntionis, burc^ '')lad)= uub Umbcu!en ju er=

mittein. ^Maftifc^e 9{ebe bagegen öeranf(^aulid)t in einem ^orftelIung§Bilb

a) mt. Qin. i') mi 547; sf. 634; mt 25 35 f.
c) mt 2440. ^^ mt. 10 35 f.

^j mt 6,n. f) «iJJt. 118.
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unmittelbar einen bur(^ fie bargeftcltten SSec^riff. ^^n ber plaftif(^en -Hebe

ift aEe§ ciqentlid) gemeint, ^n ber bilbtic^en i)icbe !ann anc^ aEc§ eigcnt=

lic^ gemeint fein, lüenn fie nämlic^ nid)t ^tlcgorie, fonbern (Sleid)ni§rcbe ift.

5tEein and) bie einfache 3}ergleid)ung fe^t f(^on bie f^Qf)ig!eit bc§ |)ürciä

öorau§, bie innere SSermanbtfc^aft öon SBitb unb ©adje benfenb t)eran§3n=

fteHen. SBenn ^cfu§ öon ben öergängtii^en (5d)ä^en fagt, ha^ fie toon Motten

unb 9ioft jerftört unb öon 2)iet)en geftot)Ien mcrben, fo ift ba§ bie plaftifi^e

SBortbarftellung ber Unfic^erf)eit alleS menfd)lid^en SSefi^eg. äßenn er bagcgen

bie $p()arifäer ä^nUc^ nennt ben getünchten (S^räbern'M, mu§ fid^ ber .^örer

eift nac^ bcm fragen, h)a§ beiben gemeinfam fein !önnte. ^efn§ t)ilft in

biefem ^^alle — nic^t immer tut er ha^ — bcm 3)en!en naä), inbem er bo§

fölei(^ni§ tneiter auyfüt)rt: ^imc ©räber l^aben äufeerlic^ ein gute§ ^u§fe^en,

inmenbig finb fie öott Sotengebcin unb Unreinig!eit. SSei i^nen, unb genau

fo bei ben $()arifäern, täufd^t bie gute äußere @rfd)einung über ein §ä^lid^e§

^innere.

®iefe fd)cinbare ©rfi^tnerung be§ JCerftänbniffeä burd) bie 5lnmenbung

bilbtic^er Siebe, in§befonbere be§ @Ieid)niffe§ unb ber 2]ergleid)ung , fte^t mit

bem bef)aupteten biba!tifc^=^äbagogifd^en 6^ara!ter ber ütebemeife ^cfu bot^

ni(^t im ^iberfprui^. 5tur barf man gerabe bei ben @teid)niffen ^cfu nie

öergeffen, ha^ fie 3)ic§tungen finb, 5Zieberfd)Iäge eigner feelifd)er (Sriebniffe,

!ünftlerif(^e ^Prägungen innerer Dffenbarungen ^), für bie ftc^ i^m 3tüang= unb

mü^elog bie ^^orm ergab, inbem er ha§ @roige. Unbegrenzte im föetuanb be§

6innli(^en unb ^fiatürtic^en barfteHte. 3)er päbagogifd)e l^tücd , bie ^bfid)t

ber SSelei^rung unb S5eranfc^aulid)ung f(^immert boc^ beutlic^ genug bur(^

biefe§ Inunberfame üeine unb gro§e ©ebilbc echter 2)id)t!unft.

SSalb oEerbingS tnarb biefer ^md nid)t me§r beutlic^ er!annt. <Sd)on

bie f^noptifc^en (Söangelien legen ^efu^ einen 2lu§fpru(^ in ben 5Jtunb,

auf ©lunb beffen h)ir annel)men foEten , er f}ah^ feine ©leic^niffe gefproc^en,

um bur^ fie bem unöerftänbigen S5olf Oiötfel aufzugeben, bie e§ bod) nic^t

löfen !onnte. 3)ie @Ieid)niffe feien nic^t gu 3^ctfen ber Selei^rung unb @r=

üärung gcbilbet hjorben, fonbern in ber 5lbfid)t, ha^j £)un!Ie no(^ bunüer

erfc^einen 3U laffen, ha§ 33erf)üEte noi^ mc^r gu öertjüEcn. (äuc^ ift baö

©e^eimnig be§ 9ieid}e§ ö5otte§ gegeben, lä^t ^or!u§ ^efuux gu feinen Jüngern

fagen, jenen bronzen (bem 35oI!) aber !ommt aEe§ in ©leic^niffen gu, bamit

fie fel^enb fetjen unb bo(^ nid^t§ erbliden, unb f)örenb ^ören unb boc^ ni(^t§

öerfte^en, auf hafi fie nid)t um!el)ren unb e§ merbe i^nen bergeben" ••).

^axnad) bieten bie ©leic^niffe ni(^t einmal ben Jüngern ettuaä 5^eue§,

tDa§ fie ni(^t fdjon :§aben — im ©egenteil, ha fie bie ©el^eimniffe be§ ®otte5=

reid)e§ tnie mit einer unbur(^bringli(^en Bd)ak umfc^lic^en foEen, bebürfen

auc^ bie jünger felbft einer Sluftöfung unb Grüärnng ber ^Parabeln.

a) mt 23 27. b) mi 4 11. 3)91. sf. 8 9, 10. mt 13 10—15.

^) <^. steinet fjat biefen für meine gan3e lUrbcit cirunblegenben ©ebonfen fe^t flar unb

einlcuc^tenb bargeleflt in ber ©djrift „2)ie 33 i ( bc r
f
pr a djc ^efu in iljrer 33 eben tun 9

für bie ßrforic^nng fctneö inneren l'ebenc->". ©ie^en 1900.
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3]Son bicfcr ganzen 2:^eortc ift mit 'Stcä)i gefagt tüorbcti, ba^ fie einer

hjir!cnbcn ^4^erfönli(^!eit ju^uftfireiben, ben ©ipfel bei* Unnatur Bebeutet. ^u=

mal, ba fonft ^^iii 9?ebett)eife burc^gängig üon bem 35eftre6en burif)tt3oltet ift,

auc^ ben .^inbern unb Unmünbigen öerftänblic^ jn tüerben. %uä) bic @Dan=

geliften felbft geigen ba unb bort nod) ein inftin!tite§ ®efü{)( für bie ur=

fprünglid)e ?lb[i(^t ^efu , ba§ 93ol! burcf) bie (Sleii^niffe ju bele^^ren-O- ^a

fie fügen felbft jutneilen in i^ren 3ufan^^cn:^ang ein ®Ieid)ni§ ^efu ein,

ba§ an biefen ©teilen nur bem ^tüetf ber 35erbeutli(^ung bienen !anni»).

^efu§ l^at alle formen Bilbli(f)er 9tebe gelcgentlii^ angetoanbt: 3}er=

gteid^ung unb 5}tctapt)er, ©Ieid)ni§ unb 3lHegorie. ©erne Braucht er

metapl^orif(ä)e äßcnbungen berort, ba§ er 3. 33. |)erobe§ einen |^U(^§*), ©imon

einen i^etfen«!), bie ^P^arifäer Blinbe Seiter öon SSünben nennte), ha% er öon

i^nen fogt, fie freffen bie §äufer ber SBittüenO. fie feif)en 5Rüc!en unb t)er=

fd^Iuc!en Kameles), ha^ er öom 6plitter unb SSaÜen im ^J^enfc^enauge''),

öon ben ©c^afäüeibern ber Sügenprop^eteni) fprie^t. ^mmer tnirb f)ier ein

SSegriff burc^ einen anbcrn, nid^t eigentlid) ju nel^menben, bie gemeinte ©ac^e

iebod^ berbeutlic^enben erfe^t. S)ancben Bebiente er fic^ Ijäufig ber einfod^en

25erglei(|ung, in ber er 3tDei öermanbte ©egenftänbe ueBeneinanber rüift, um
auf bie 5tnf(^auung be§ öiJrer§ BeleBenb ober Beric^tigenb ju tüirfen. StBerbet

!(ug tüie bie ©erlangen, oI)ne O^alfd) tüie bie SauBen, i(^ fcnbe eud^ tüte

bie ©c^afe unter äßölfei^), {^ ^al) ben ©aton tüie einen S3li| öom Fimmel

faKeni) — ba§ ftnb oIIe§ SSergleic^ungcn.

©rtüeiterte formen bon SSilberrcbe ftnb ^lUegoric unb ®leic^ni§ — jene

entfte^enb burc^ bie ^ufammenorbnung mel^rerer ^etap^ern 3U einem einl^eit=

lid^en ©on^en, biefe§ bie 9leBeneinanberftettung gtüeier öermanbter, aBer tier=

fd^iebenen ßeBen§geBietcn entnommenen ©ä^e, tüoBei bie ©öibenj be§ einen

6o^e§ auf ben baneBen geftellten äf)nti(^en rütfmtr!enbe ^raft üBt. SÖcitau§

ba§ meifte öon bem, toa^ tüir ^eute bic (S)leic^niffe ^efu nennen, gebort

nun 3meifelIo§ ni(^t ber aIIegorifd)en, fonbern ber ©leic^niöbid^tung an.

S)ie Megorie ift mel^r ober tücniger Ornament, poetif(f)cr ©(^mud, aBer fie

lel^rt ni(^t§. 2)ie $araBeI bagegen toiH Belneifen. ©ie Inill an ben Orbnungen

be§ natürlichen 2eBen§ bie Orbnungen be§ f)öl^eren SeBen§ öcrfte^en Iel)ren.

Sei ^efu (5)Iei(^niffen gilt e§ alfo nid)t, 3U fragen: tDa§ foHen fie Bebeuten,

bieimclir: tüa§ moüen fie Betüeifen? S)aBei bürfen mir aüerbingg nid)t öcr=

geffen, ba^ bie Beiben i^ormen Slllegorie unb ©lei(^ni§ mitcinanber öerlüanbt

finb, ma§ Befonberg bcutlic^ 3u erfefien ift an ben Urformen, au§ benen fie

l^eröorgefien, ber ^etapl)er unb bem 35ilb. OB id) fagc, biefer ^Jlenfd) gleicht

einem fd)h3an!enbcn 9?o^r ober er ift ein fd}man!c§ 9loI)r, ba§ lommt im

©runbe benn bod) auf ba§felBe l)inauy. ^an Herfeljc fid) nur einmal in bie

©eele be§ (S)leid)ni§bid)ter§. 3e meniger tnir il)n un§ al§ reflclticrenben 3:id)tcr,

ettoa in ber äßeife ßeffingS öorfteEcn, ber [a au6) 5|3araBeln gcbid)tct l)at, aBer

a) mt 4 2, 433. b) st 7 40 f., 10 30 f.,
18 9 f. 5Jtt. 15 26. 2^ 13 32.

d) mt. 16 18
f.

«^) mt. 15 14. ') mi 12 4o. s) mt 23 24. m ^t. 7 3, 4.

i) mt. 7 15. k) gjJt. 10 16. 1) ßf. 10 18.

3)eutf(^e 9iunbfc^au. XXXII, 6. 23
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tion einer trorfcncn iicl)rl]aftig!cit unb lianglücile , fonbetn al§ p^antafte=

rcirfjen, au§ bem ißoKen fdjaffcnben ^ünftler, befto e^er bürfcn tüir öoit i^m

fold)e ©leid)niffe crlüarten, bcren ©toff feiner ganzen inneren Strnftur nad)

ber bar^ufteilenbcn ^hcc öerlüanbt ift. äßir lücrbcn !eine§tt)eg§ jugeBen, bo^

3efn§ in bem (SIei(^ni§ öom Salg-O »eöeTi jo gut ftatt be§ ©aljeg bte ©tein=

!o^Ie ^ätte nennen tonnen"; ^efu§ tüäre ein geringer 3)id)ter, toenn man il^m

berort ol^nc 6d)aben für bie 5pocfie feiner Sßorte ha^ J^onäe:pt beränbern

bürfte. 2ßir fel)en öielmc^r, lüie er in feinen @Ieid}niffen gerabcju foldjc

©toffe Beöorjugt, bie e§ ermögli(^cn, aud) noc^ in ben ©inäeijügen ben

@runbgebQn!en burd)f(^imniern ^u (äffen. 2i>enn e§ alfo für ha§ rid^tige 35er=

ftänbnig ber ©Icid)niffe ;3cfu gilt, immer gunäc^ft i^re @runbgebon!en , ba§

^efe^, bie SBalir^eit ^erauy^uftellen, bie bnri^ fie jur ©Dibenj ge6rad)t tüerben

foll, fo ift baburd) nic^t au§gef(^Ioffen, bie ©in.^eljüge beS S5ilbe§ ^ur toeiteren

3Serbeutlid)ung be§ ©runbgeban!en§ £)eran3U3ieI)en. 5^ur mu^ ha§ ungeätuungen

gcfc^e^en, mit äftl)ctif(^em Zalt unb ^cingefü^I. 9Ii(^t in ber 5lrt ber

früt)eren 5llIegoriften , bie in jcbem Sßort, in jeber noc^ fo geringfügigen

ßleinigleit ein tI)eologif{^cö ®e^eimni§, einen öerl^üüten Siefftnn mitterten,

ben äu entft^lciern fie fid) für Berufen füllten, fonbern mit fongeniolem 33er=

ftönbniS für bie bemühten unb unbelnu^ten 5l6fid)ten, bie ber ^-ic^ter mit feinen

©c^öpfungen öerfolgt. 5ie!^men mir ba§ (Sleic^niS öom öerloreuen 6o^n''):

©ein ©runbgebanfe ift, ha'^ im ,f)immel greube fein mirb über einen
©ünber, ber SSu^e tut öor neununbucun^ig Cöercd)ten, bie ber Su^e ni(5^t bebürfen.

3)o§ mirb öerbeutlic^t an ber ©efc^ic^te öon bem SSater, ber fein ßinb,

ha§ eigenmillig ausi bem ßlternl^aufe fd)ieb unb nac^ ben bitterften (^nt=

täufd)ungen reumütig ]n if]m jurüdfeljrte, mit ^^reubeu an bie S5ruft fc^Iie^t,

if)m nid^t nur ööüig öer^eif^t, fonbern auä) ein i^m ju fö^ren beranftaltete§

i^eft gegen ben tüot)Ianftäubigcn älteren ©o!^n, ber abfeitö ftef)t, eiferfü(^tig

unb im tieffteu öerle^t, öerteibigt unb il)n ^ur 5!Jiitfreube aufforbert.

äßorauf berut)t nun ber nie öerfagenbe ©inbrud biefey ©teic^niffeS?

©etüi^ Dor allem auf ber e§ buri^ieuc^tenben Cffenbarung einer Siebe, für

bie eö teine (S)ren3en gibt, bie fic^ bem 3e^-tvetenen, in ben ©taub ©cftofeenen

mit übcrf(^mengtid)em 5)htleib unb Erbarmen juneigt unb ettüa» fo öiel

i2)i3f)ereö ift, al§ bie fabengerabe @ere(^tig!eit unb llnparteili(^!eit, auf bie fic^

bie Vorreiten, äßot)lanftänbigen fo Diel ^ugute tun. 3luf bem tranfäcnbenten

Unterton, ben mir öon 5lnfang an bur(^!lingen pren: bo§ ift (Sotte§ Siebe,

bie l^kx l^anbelt. ©ie ift ber eigentliche §elb bey ^rama§, ha§> lr)ir ha fc^auen.

äßir ol^nen, menn 3efu§ ben 50^unb auftut, um un§ eine ©efd^ic^te ju

er5ät)Ien, f)at er un» noc^ anbre§ ju bieten, als eine menfd)li(^ noc^ fo er=

greifenbc ßpifobe aii§ bem täglidien Seben. (5r tuirb un§ ben ©(^leier öon

etüigen Singen lüften.

Unb bod) ift un§ auc^ an ber @ef(j^i(^te al§ folc^er — unb jtüor fofern

fie (Sefdjii^te unb fofern fie (Sleid^niS ift — nid)t§ unbebeutenb, neben=

fä(^li(^. .^ier mir!t eben aEe§, aiiä) bie ei^t cpifc^e ©orgfalt, mit ber

=1) mi 9 49, 50. S£. 14 34. imt 5 13.) IJ) Sf. 15 11 f.
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Meinig!eitcn 6crtd)tct tnerbcn, ^iifammcn, um bie etfd)ütternbe imb crfieBenbe

Sirhtnfl !)ert)or3u6ringen, bie lüir öon bem ©Iei(^ni§ empfangen. Ungefud)t

brängen ftd) forttuäfjrenb ^Parallelen auf: ba§ SeBen be§ 6of)ne§ in ber

^rembe — ift e§ nit^t ein unüBertveffIi(f)e§ ©t)mBoI be§ ^i^fti^^^^ ci"ß^ i^rem

etoigen Urgrnnb cntfrembetcn unb öeiioren gegangenen 5)ienf(^enfeete? Unb

bie froljen 3?ilber be§ i^efte§, fcftlic^e ©etnänber, feftlic^er ©cfang unb Steigen,

ha^ buftenbe 5Jla^l, ber gef(^müc!te ;3iitTg(ing an ber Seite be§ freube=

ftra^Ienben 3>ater§ — it)el(^e 6t)mboli! einer greubc, hu fein Singe gefc^aut

unb !ein Dr)r gel)ijrt fjat, unb bie boc^ ber propf)etifc^e unb bii^tcrifdie ©eniu§

Dora^nenb geniest!

D^ne un§ ben ©c^melj ber 2)i(^tung buri^ bie plumpen .^änbe gefd)ma(f=

lofer Slllegoriften ,^^erftören 3U laffen, tnerben h)ir au(^ in ben ^^eben^ügen

jart OerpHte ^parallelen ju inneren 9>orgängen unb ^uftönben finben unb fo

in bem ©leic^ni§ ein unü6ertrefflic^e§ St)mbol be§ @t)angelium§ ^efu lieBen.

6§ gibt bann tüieber anbre ®lei(^niffe ^efu- Bei benen guter @ef(^mac!

fofort fte^t, boB ha öon einer Sßertoertung ber ©injell^eiten !eine 9{ebe fein

!ann. ^an ^at fic^ oft unb reblidje ^ü^e gegeben, ^efum tnegen feines

C^lei(^niffc§ öom ungerechten .^auyl)alter •'
1 in ©t^ut^ ju nehmen. 2)a h)irb

Don einem 5Jlanne erjö^lt, ber bei einem 3teid)en al§ Sßertnalter ongeftellt

mar unb fo licberlid) tnirtfc^aftete, bafe i^n fein .^err jur 9ie(5^enf(^aft§aBlage

Dor ftc^ filierte. 5[}^it -öumor mirb nun ha^s 6el6ftgefprä(i^ beS feiner beben!=

Ii(^en ßage fic^ öolt Seinufeten mitgeteilt. 2Ba§ foü ic^ machen, ben!t er bei

fid), ba mein §crr mic^ abfegen tüirb? 6d)tDere 5lrbeit tun mog ic^ ni(^t.

3um SSetteln bin id) ju ftol^." 3)a tommt i^m ein erleuchteter @eban!e.

@r ruft bie ©c^ulbner feine§ f)errn einzeln ju fii^ unb fe|t i^nen i^r ©c^ulben-

tonto t)erob: bem einen öertüanbelt er bie Si^ulb öon ^unbert ^afe Öl in

eine folc^e öon fünfjig, bem anbern eine ©d)ulb öon ^unbert ©c^effcl Sßeijen in

eine foli^c öon ac^t^ig. Unb er red)nct babei im ftillen fo: äl^enn i(^ nic^t

me^r Sßertüalter bin, lücrben biefe Seutc mid) in i^r .^au§ aufnehmen.

i)iefe operabel töitt nic^t me^r unb nid)t tneniger geben aly ein — übrigen§

föftlid) er3ä{)lte§ — au§ bem Seben be§ 3:age§ gegriffene^ 23eifpicl !luger S3or=

forge. ©ie empfiehlt bie 5?lugl)eit genau fo lüie bo§ äßort: ©eib !lug h)ic

bie ©djlangen. 3)a§ fittlid)e S8erl)alten be§ Jßertöolterö !ommt für ^efuc-

t)ier gar nid)t in SBetrac^t. Statihiid) t)at er eö nic^t gebilligt. ^efuS ^attc

aber nic^t ha§ S5ebürfni§ , einig ju moralifteren. Darum tonnte er biefe

@efc§ic^te er,^öl)len ober auc^ bie nid)t tneniger l}umoröolle öon ber äBittoe

unb bem !;){i(^ter'').

^Jkn braud)t nid)t erft talmubifd)c ®leid]niffc ^cranjuäieben , um innc

,^u tocrben, ha^ 2s<^\n§ nii^t nad) irgcnbeincm ©c^ema gearbeitet l)at, al§

er feine ^4>arabeln fd)uf, ha% er fid) leine ©frnpel mad)te, and) einmal eine

Slttegorie ,^n bid)ten ober ba§ eine ober anbrc feiner ©leidjniffe felbft attegorifd)

angjulegen.

3)ennod) laffen fid) im ganzen brei .Kategorien unterfc^eiben, bie 21. ^ülidjer,

=>) 21 1() 1-7 t>)
l'f. 18 1-5.

23*
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ber betbietiftöoUfte mobernc 5lUölefler bcr ®Ieid)nif)c ^efu, al§ eicjentUc^e

©teid^niffe, ^Parabeln unb S3eifpieler^ä^luncicn bc,^ei(^net.

f)er Utiterfi^ieb äU)tf(^en eigentlichem ©tcidini» unb Parabel lä^t fic^

am bünbigften in ben Sa| faffen: ^m ®leicl)ni§ tüerbcn ^inge !^erQn=

gebogen, bie jebermann !ennt, in ber Parabel erfinbet 3efu§ frei.

^it anbern 2ßorten: S)a§ ®Iei(^ni§ [teüt ein aÜgemein aner!annte§

®efe^ QU§ bem SSereid) ber 9lQtur ober be§ menfd)lid)cn Seben§ auf, ha^ auf

religiöfem ©ebiet feine Sinologie f^at £)ie ^paiabel ift eine ©r^ätjlung, bie

einen SSorgang be§ inneren Seben§ bnxä) bie möglic^ft lebenbige, farbige,

frifd^e 3)arftenung eine§ t)erlt)anbten 3}organg§ au§ bem täglid)en @efc^el)en

gut ßöibenj ju bringen fuc^t.

SBenn ^efue fagt: £)a§ ©alj ift gut, tüenn aber ha§ Bal^ fal^lo^

tüirb, Iromit looEt i^r'§ l^erfteüen? fo beruft er fi(^ t^iermit auf ein @efe^,

ha^ aügemeiner (Srfa^rung unterliegt. 2)e§gleid)eu , toenn er auf bie 6tabt

^inhjeift, bie auf bem 23erge liegt unb burd) i^re Sage menfd)lic^cm Si3lid

ni(^t öcrborgen bleiben fann«).

Sßenn er uu§ bogegen öon einem ^Perlenbönbler er^ä'^lt, ber für eine

einzige befonber§ loftbare $erle aEe§, h)a§ er bcfi^t, Eingibt, fo ift ba§ ein

einzelner gatt, bem feine§tr)eg§ bie (S)ültig!eit einc§ unöerbrü(^lid)en ©efe^e§

eignet. 2)er Kaufmann !onnte \a aud) anber§ !al!uliercn. @§ !onnten

i^m SSebcn!cn !ommen, ob er für bie eine loftbare ^erle einen Käufer

finben lüürbe.

Unb boc^ luirb bie SBa^r'^eit, ba^ e§ l^ö(^fte SBerte — ganj allgemein ge=

fproc^en — gibt, für bie alle anbern feil ftnb, feil fein muffen, ^ier burd) ein

(Sefd)id)td)en au§ bem ßeben unübertrefflid) beleudjtet.

5lft^etif(^ betrachtet, fte^t bie ^Parabel über bem @leic^ni§.

£)a§ ©leid)ni§ ift fo^ufagen tenben^iöfcr, lel^r^after, bie ^Parabel lä^t bem

@rfinbung§t)ermögen bey £)i(^ter§, feiner ^reube am ßr^a^len freieren Spiel=

raunt. ^?\n fc^i)nfte @leid)niffe finb ^Parabeln.

2)ie britte Kategorie, bie fogenannte S3eifpieler3äl)lung , ftettt eigentlich

nur eine befonbere 5lrt öon ^Parabel bar. ^n il)r toirb eine religiijfe 2Bal)rl)eit,

angetüenbet auf einen befonber§ einbrud§öoEen (^in^elfatt, ^ur überäeugenben

3)arfteEung gebracht.

©olc^erSeifpietparabeln Incrben bier mitgeteilt: SBarml)eräiger Samariter b),

^pi^arifäer unb ^öHner^")/ S^i^ric^ter 3tei(^erd), Üteii^er ^lann unb armer

Sajaruge).

SSei i'^nen !ann man öon einem tertium comparationis, einem eigentlici^en

U5ergleid)§pun!t nid)t me!^r reben.

^§re 5lnö3enbung lautet ganj einfach enttoeber: (Se^e '§in unb tue beS«

gleichen, ober: ßa§ bir baö gum tüarnenben SBeifpiel bienen.

3efu§ erlneift ftd) in feinen @leicf)niffen inSbefonbere al§ !lafftf(^er 6r=

^ä^Ux. 5Ron fpürt bei feinen ^Parabeln öfter bo§ 2Öcl)agen, bie ^reube, mit

ber er auc^ baS 3)etail feiner ©r^äljlungen auggeftaltet. @§ ift i§m lünft*

a) 9JÜ. -J 14. 1-, 2t 10 ro—37. Cj 8f. 18 9-14. A) 2f. 12 16—21. e) 21 16 19—31.
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Ienf(^e§ SScbürfniS, bie i^üHe be§ Bunten £eBen§ öor bem 33lic! feiner f)Dter

au§^nbreiten, mit Silbnertjanb nad),5ufi^affen , tt»a§ il^n on§ bcr 6(^ö^funfl

feinc§ 23ater§ in taufenbtälticicr ©cftalt nnb garBe anfd^aut. Unb boi^ fjölt

er feine 5p()ontafie in ftrenc3er 3»<i)t-

äBcnbt l)at in feinftnnicjcr SBeife auf bie f)omerif(^en ^kroüelcn ^u ben

@Ieid)niffen ^cfu t^inc^etoiefm unb r)ert)orc{e^oben , ha^ bei |)omcr bie 5Iu5=

maluug ber ©injelfieitcn öiet tuciter get)t aU bei 3efu§, ber bie !ünftlerif(^c

^orm ftety bem reliqiöfen ^nfiatt unterorbnet — ein 33erfa^ren, in feiner

^^llrt ebenfo bcredjtiqt qI§ ba§ be§ c?rie(^ifd)cn 1)i(^ter§.

Se3eid)ncnb für ^c\u %ü ift enbli(^ feine ^fieiqung, in feinem ©leic^niffe

ben 3)iaIoq au^utnenbcn.

Xreffüd) iüei^ er burd) (Scfpröi^e ^enf(^en gu (^arafterifieren. !^n ber

^arobcl öon ben antiertrauten 5ßfunben treten bie beibcn treuen 35ertt»alter

mit ben Sßortcn bor i:^ren §errn: .^err, bein $funb l^ot 3et)n (fünf) ^funb

baju getracjcn. 3)er untreue bagegcn fui^t fic^ mit 5lu§f(ü(^ten gu Ijelfen

:

^err, fte()e, bicr ift bein ^funb, ba§ \<ij öcrborgen !^ie(t im ©c^mei^tuc^.

S^cnn id) fürchtete bid) , tücil bu ein ftrenger ^ann bift unb nimmft, ma§

bu nid)t I)ingelei\t, erntcft, ma§ bu ni(^t gefäet t}aft. SSorauf it)m ber §err

ben 23cf(^cib gibt: 5lu§ beinem eigenen 5Jtunb tüill ic^ bic^ richten, bu

fc^lec^ter .^nec^t. ^u toufeteft, ba^ ic^ ein fc^lec^ter Wann bin, nct)me, tt)o§

ic^ nid)t t)ingelegt, ernte, tnaS id) nii^t gefäet fjaht'? ^^iun, tüarum f)aft bu

mein @elb nid^t auf bie S3an! gelegt. Sann t)ätte iäj bei meiner 5ln!unft

c§ mit 3i"fcn genommen =\). Unb alöbalb erfolgt ha§ Urteil.

S)ie§ ift eine geiftüoEe ^ü()rung be§ S)ialog§, iüie mir i^r auc^ fonft in

3efu (S)Ieid)niffen begegnen, 3. S5. in bem ©efpräc^ be§ 3?ater§ mit bem älteren

6of)n'0, in bcr Unterrebung be§ reichen ^lanne§ mit ^bra^am<'). in bcr @r=

jäbhing öon ben mibcrmittigen (Säften bei ber |)0(^3eit<^) uftr». 23on ben

^Dangeliften l)at bcfonbcr§ Su!a§ einen feinen ©inn für bie (^igentümlidj!eit

ber ®tcid)niffc. ©r mag iuftinltiö gcfül)lt f)abcn, ha^ bie ßebcnbigleit , bo§

getüiffc bramatifd)e ©lement, ha§ einzelnen 5ßorabeln eigen ift, auf i'^rem

bialogifc^en 6f]aro!ter beruf)t, unb ift bemüljt, biefen (£f)ara!tcr foöiel al§

möglich gu erf)altcn. ©crne lä^t ^efu§ bie 5J^enfd)cn feiner ©leid)niffe in

©clbftgefpräi^en it)re inncrftcn 6m:pfinbungen ^um 5lu§brud bringen. 2öer

bockte nic^t an ha^ @ebct ber beibcn ungleichen ^etcr, bc§ 3i>ßner§ unb bc§

^l)arifäcr§^'). S)er breitfpurigen -Jluf^äl^lung feiner frommen 21>crfe burd^

ben ftolgen ®efe^e§mann entfpridjt nur ber innige ©cufjcr be§ ^öttnerS:

©Ott fei mir 8ünber gnäbig. Unb trcfflid) finb bie (^cfüt)le eine§ SSauern,

ber'§ l)at, in bem ^Jionolog bc§ retd)en 9iarren micbergcgeben:

„2ßa§ foK \ä) tun? ^äj Ijabe nid)t§, ba id) meine ^^rüdjte l)infammle. —
3)a§ mill id) tun : id) mill meine ©d)eunen abbrci^en unb gröficrc bauen unb

tüiE barin fammctn al(c§, ma§ mir gcmad)fen ift unb meine föüter; unb

tüitt fagen ^n meiner 8cele: ßiebe Seele, bu l^aft einen grofieu ii>orrat auf

t)iele ^a^re; f)ab' nun 9tul)e, i§, trin! unb fei guten Mut§0-

a) «f. 19 12-27. ^') iit 15 29-33. «^) 2t. 16 23—31. ^l) Vf. 14 If
f.

e) 8f. 18 u— 13. i'j S. 12 n—lü.



358 2)euticl)c 'Jüntbid)au.

|)abcn tüir für ^efii S|3nid)bi(^tung 'iUnfnü^fung§piin!te in her Siteratur

feines S>olfcy gefunbcn, fo |cf)Icn fie and) für feine ©Ici(^ni§bi(^tnng ni(^t.

6§ 6eftet)t tanm mc^x ein ^^'eifel barüBcr, ba^ 3cfu§ /,bie gorm ber $araBeI=

rebe bcn ©c^riftgelcf)rten in ber 6l)nagogc abgclanfc^t f)at". 5lUein ebenfo

feft ftef)t, ba^ bic @Ieid]niffe ^^cfu fotüof)! i(]icm fünft(erifd)cn aU if)rem reli-

qii3fen (5)el)alt naä) ^od) üBer aUem fte()cn , tüaS Bi§f)cr au§ ber jübif(^en

Siteratur jum 3]erglcid) fjerangc^ogcn lt)urbc.

i)a§ iübif(^e ©leidjnig, tote eS in ber 1l]eologie ber ^^eitgenoffcn ,;\efu

gepflegt h)urbc, ift burc^au§ ein ©rjeugnig ber Ütefiejion. @§ bicnt ber 8d)rift=

au'^^legung ber 3tab6inen unb ift toic biefe öon be§ ©cban!en§ iBläffe an=

ge!rän!elt. 3)a6ei mangelt ii)m äntrcilen nic^t ein gelniffer trodencr öuntor,

e§ fpiegelt öortrefflid) gclüiffe ©citcn be§ jübif(^en ä^^eien§. SlKein e§ fe^lt

il^m bie innere 9?ottDenbig!eit, ber bebeutcnbe 3"^oIt. ßy ift „5lrabe§!e".

3)ie ©leic^niffe ^cfu tragen ha^j ^erfmal einer innerlid) reidjen, genialen

5Perfön(i(^!eit , bie it)ren großen ©cgcnftanb mit fonüeräner ^reiljeit, o^ne

S(^ulgefd)mad, o'^ne nationalen SünM nnb religiöfe 5öeid}rän!tl)eit in itjnen

^u ploftifi^cr SarfteHung bringt. 9ieine 5}atur, ed)te 5)lcnfd)li(^!cit unb in

beiben fic^ fpiegelnb ha§ ©tnigc unb ha^^ ©üttlit^c — ha^ ftnb bie G)leid)niffe

;3efu. — ®ie jübifc^en (S)leic^nisbid)ter bagcgen l)aben nid)t§ ©ro^e§, nid)t&

^er^er^^ebenbeö ju fagen. ©ie ftnb arme ßörrner, bie ba§ (äbelmetatt einer

grp^en öergangenen @eifte§!ultur mü^fam l)in= unb l]erf(^iebcn unb babei

nicl)t§ 9iennen§tDerte5 juftanbe bringen. 6ie fjaben eine untüiberfte'^lic^e

^^ieigung jum ^Ibfonberlic^en, 5luffattenben unb öerfaüen baburd^ forttnä^renb

bem glud) ber ßäc^erlic^leit. SSogegcn ,^nM"u ©Icic^niffc unenblid^ einfoc^,

fd^lii^tlinig, aber aud^ unenblic^ rei(^ unb tief erfd)einen.

6ie l)aben if)r )3oetifdje§ Eigenleben, b. l). fie ftnb ^Dic^ttnerfe , bie auä)

ber genießen !ann , bem il]r religiöfer llntergrunb unüerftänblid) bleibt. 6ic

ge'^ören ba^er ebenfo lx)ie ba§ SBenige, tnaS inir öon S^rif ;3^fu beft^en, unb

tüie feine !ernigen, fi^trertfc^arf gefc^liffencn Sprüd)e ber äßeltlitcratur an.

5lttein ^efuS tüar nid)t in erfter Sinie 3)id)ter. S)a§ Sßort Tart pour l'art

pa^t auf feinen fd^lcc^ter al§ auf il)n. 3l)r 3:icffte§ tnerben feine ©leic^niffc

ba^er immer nur bem erfc^lie^en , ber buri^ ha§i fi^immernbe ©elöebe ber

2)ic^tung l)inab^uf(^aucn öcrmag in bie gotterfüllte Seele, au» ber fie auf=

geftiegen finb. ^l)m inirb aber auc^ ha^ (Seftänbniy be§ 3)ic^tery au§ bem

^erjen gefprodien feiuM:

2Bonnigen 3Buiibcrd genug

3ft bein SB ort,

D ^Keiftei-,

SBcItülierlDtnbenbei-

©Icidjniöbitbncr.

^) .§etnvic§ Stcvoi-bt, ^reSfen. .^cibelbcrg 1902.



Wnig. MtWiüi IDilljßlm« IV. lricfnted||lel

mit fuöolf ötampliaufcn.

fjcrau5gegeben unb erläutert

(Bxxüi Branbßnburg.

IV.

S)ie a5ertucf)e bc§ .^öniiv3 , ba§ jerfaticnbe ^Jttttifterium noc^ 3ufaTitmen=

jw^Qlten, tDoren öcrt-^eblid). ©(cid^ nQ(^i)cr qinq 5lrnim§ offizielles @ntlaffung§=

flefuc^ bei if]m einM; unb auc^ bcr ^rieg§minifter ©rof (fani^ f)atte fd)on

erüärt, nic^t me^r im kirnte bleiben ju tüoHen-). ßampbaufen bemü()te ftc^

in ben näc^ftcn Sagen eifrig , aber , tüie Irir fef)en inerben , öergeblii^ , @rfa^

für bie an§gcf(^iebcnen 'DJIitglieber ^n finben.

S)iefe ^JJlinifterlrife mar um fo peinlicher, aU gerabe bamal§ tüieber bie

ouSlüörtigen fragen bringenb rturbcn. ©nglanb nnb 3hi§lanb forberten

immer beftimmter bie Ütäumung ©(^le§mig§, Üiu^lanb au^erbem norf) energifd^e

llnterbrücfung ber nationolpolnifc^en S^enbenjen in ^^ofen. ^Darauf bejog fid^

auc^ ber Auftrag be§ rnffifd)en ©efanbten, SSaron ö. l1iel)enborff , beffen ber

,^önig in feinem näd)ften furjen Briefe geben!t.

73. 2) e r Ä^ ö n i g an (.? am p 1) a n f e n.

6an§fonci, 2. ^:pfingfttag [12. ^^uni] 48.

^c^ benad)rid)tige ©ie, befter (S^ampl)anfen, ba^ id) auf meiner S5runnen=

^tomenabe bem SÖaron t)on ÜTcetjcnborff begegnet bin, ber mir fagte, er !^obe

»om .^aifer ben ^efcl)l, eine ^riüat='?hibien3 bei] mir nad)3ufud)en, um tücgcn

^4^ofen .^u fprc(^en. !^ä) bat il)n, fic^ be'3l)alb fog(eid) on ''Jtrnim ^n menben,

bcr bann meine SSefetjIe eint)olen merbc. 1)a motzte er qnafi ein (_^)efid)t, al§

tiabe er in eine Zitrone gebiffen, unb erüörte (id) lüei§ nicl)t, ob l)cut fd)on

ober morgen) , ju ^^O^icn ,]U gel)en nnb bie ©ac^e mit ^(inen ab,^nmacl)eti.

3d) ben!e, c§ ift gut, ba§ ic^ ©ic bep Reiten babon aöertire. 3Inf ÜlMeberfctjcii

!

' ^ricbrid) äl>in)etm.

') G'S ift batiert üom 18. Suni. t)a'j Original in ßamp^aiiCcit? ^hKljtaf',.

2) l'. 0. (^erUrf), Sn-ntiüin-bic^leitcit, 33b. 1, ©. in9.
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SBcit briticjenber aBer BlicB tiatürlid) 3UTiQd)ft bic \Jofunc5 ber inneren

^rifi§. S)er Kammer gci^cnüBer Ijattc bae 5!Jltnifterinm 6iyf)cr feine innere

5lnflö[ünc\ nod) öcrBcrqcn fönncn , lücil bie ^ßerfannnlnncj fünf %aQ,t long

^Pftngftfcrien gemarf)t ^atte. 3l6cr nni 14. ^uni l^attcn bic ©i^nngen öon

nencnt Begonnen , nnb Balb geigte fid) , ba^ bie Stimmnng bcm ^inifterinm

nid)t günftiger getüorben fei. 3)ie gemäßigten Elemente nnter bcn 5lBgcorbneten

BlieBen in großer 3fl^l^ "^en SSerntnngen fern, eingefd)üc^tert bnrc^ bic .^altnng

ber berliner SSctoölfcrung, nnb biefcr Umftanb öcrfdjaffte ber Sin!en eine un=

Beftnttene ^Ülajoritöt. 60 Befc^loß bic SSerfantmlnng am 15. ^u"^' oBlüol^l

in ber borljerge^enben dlaä)t 3sol!y{)anfcn in§ 3c^'Ö^)au§ eingebrnngen tüoren

unb bort ©etr)et)re nnb jnm Seil foftBarc Sffiaffen gcrauBt fjatten, ha'^ fie

!eine5 Befonbcren Sc^n^e§ ßebürfe, fonbern fid) unter ben Sc^ul3 be§ S5ol!e§

non SSerlin ftclle. Unb noc^ in berfelBen Si^ung tarn e§ jur ©ntft^eibung.

@§ l^anbclte fid) um einen Eintrag ber 5l&gcorbnetcn Sffialbcd unb äßa(^§mut^,

ber angcBIid^ bie SSerfaffungSBeratung Befc^lennigen foHte, in äöaC]r]^eit aBer

ben ^\T^£ä öerfolgte, ben öom ^inifterium öorgelegten S5erfQffung§=

enttüurf üBerljaupt ju Befeitigen unb an feine 6teIIe einen ganj neuen, tneit

robüalcren 3U fe|en. 6am:pf)aufcn fotoo^l tnie §anfemann Beftanben benn

anä:j barauf, ha'^ biefer Eintrag aBgcIel^nt unb ber 9icgicrung§enttourf aßen

Beratungen jngrunbegelcgt Inerben müffc. ©ie !onnten nid)t anberg l^anbeln;

tüir erinnern un§, tnie mül^fam fie bcm Könige bic 3^ift^^^^u"9 3U i^rem

Gntlnurfe oBgcrungen l^attcn; fie tnußten, baß ein nid)t Bloß in einzelnen

^^unften mobifigicrter, fonbern Oon rabüalerem (Seifte getragener ßntmurf

bon ^riebri(^ 2ßiU)cIm niemals angenommen toerben tnürbe; fie !annten be§

.^önigg 9Zeigung, einen geeigneten ?lnlaß pm öoEen SSrud^e mit ber 35er=

fammlnng gn Benu^en unb fa()cn if)rc ^^lufgaBc borin, biefcn 33ruc^ burd) öer=

mitteinbe Sötigfeit 3U t)erf)inbcrn. 3)icfc StufgaBc ju erfüllen, tnor unmbglid^,

luenn in ber 35erfammlung bie robüole ^sortei eine nn^mcifcUiafte ^e^r!^eit

crf)ielt; unb Bei ber öorlicgcnben ^^roge mußte fii^ ba§ entft^eibcn. S)o^cr

h)ic§ (^,om)3t)aufen oui^ eine mitbere ?}affung be§ 5Intrage§ äBalbed=2ßa(^§mut!)

äurüd, iüonoft) ber ^ommiffion ber 9iegicrung§cntlüurf ^ugeftiiefen hjcrben

foKte 3ur „33eratung , eöentuolitcr UmorBeitung" , ober gur „3lu§arBeitung

eine§ neuen @ntmurfe§". @r tnollte ^Iarl)eit f)aBcn, oB bie 5)te^rf)eit ber

3]erfammlung feine öermittelnbe ^oliti! nod) Billige ober nid)t.

S)ie @ntf(^eibung fiel gegen bic ^inifter. 3)ie namentlid)e 'äBftimmung

crgoB 188 ©timmen für, 142 gegen bcn öon 6ompl)aufen Bclämpften Eintrag ^).

^^Ecrbingg loorcn eine Sf cil)c fon ^IBgeorbneten ber »Redjten , bic für bo§

5[l(iniftcrium eingetreten fein tpürbcn , nid)t in ber ©i^ung geinefen; oBer

3eigte nic^t bog i^^ernBlciBcn biefer Elemente, tnie tocnig auf fie ^u gä^len

tnor? ß'ampfiaufcn l)attc fid) löngft not^ bcm 5lugenBlid'c gcfel)nt, tno er mit

gutem ©eluiffen bie ^oft einer unerfüÜBoren 3lufgaBc ton feinen ©d)ultern

tr»äl5en lönne"). ©ein näc^fte§ 3^^^^' h)ie er e§ fic^ früljer geftedt i^otte^),

1) ©tenogrQptnfd)er S5etid)t, SBb. I, <B. 223.

-) iüfll. bic 5tii§erungen in ben gamilicntorrefponbenjcii aus biefer 3fit bei ßafpai^,

£. 219
ff.

=>) B. oBen 5h. 39.
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ben 6taat in bie 5flationatöciiammlunt-\ ^inein= itnb bcn S^litonfolqer in ha^

3]atcvlanb 3nrii(f,^ufnl)rcn , tüar erreicht; ob er mit feinem ^roqramme ber

9}crmitt(unc\ .^tnifd^en .^önicj nnb 5]3atlamcnt noc^ tüeitcr (^elancjcn, ob er eine

bnnerfiafte SScrfaffun^ juftanbc brincicn !önne, ba§ mu^te i^m nad) ber legten

5l6ftimmnng me!^r aU jtoeifcUjnft erfc^einen. ^^t^er üorer tünrbc c§ \a je^t,

bafe ,^)t)ifi^en bcn großen ©cgenfätjen, bie I)ier beftanben, ein 5ln§(:\(eic^ un=

miJnlid) fei; ha§ ^Tiiniftcrium mnfetc, tüenn c§ cttna§ erreichen iDoflte, ent=

trcber mit bem ßönit^e bie 35erfammlnng ober mit ber ^et)rrieit be§ 5parla=

mente§ ben .^önig gur Untertticrfung ju .^tüingen fuc^en nnb bnrfte in Beiben

f^citten ben offenen J^ampf nic^t f(f)cncn. .deinen bicfer Sßege t)ätte 6am^I)anfen

feiner ^Infc^aunngStueife nnb 3]ergangenl)eit naä) befd^reiten !önnen. S)enno(^

toar e§ i'^m ni(^t Ieid)t, ben ^önig in fo fd^tnerer ^cit itn ©tic^e p laffen;

er fa§te ben ©ntfc^lufe, ^nnäc^ft no(^ Q6,^nh)arten, ob bie gemäßigten Elemente

in ber 3?eifammlung fii^ tuicber um feine yy^iftnc fammeln nnb bie ^e^rt)eit

,^nrüdgetöinncn Jüürben, ober ob bie robüale 5)le!§r^eit öom IT), fic^ bel^anpten

toerbe.

5lm Sage nac^ ber ?lbftimmung l)at er junäc^ft in einer !ur,^en ^it=

teilung ben ,^önig auf bie mög(id)en f^olgen bc§ Greigniffe§ öorbereitet; no(5^

einmal §at biefcr bann ben ^Jlinifter jum ^Bleiben ju bcftimmen gefud}t.

74. 6'amp^aufen an ben .<^önig^).

(S. ^. barf \ä) nid)t unterlaffen ge'^orfomft an.^ujeigen, baß in ber

geftrigen 6i^ung ba§ ^inifterium einen fd^tneren Schlag erlitten l)at, baburc^

ha% 9lo. 2 bc§ einlicgenben 2.^orf(^lage§ bon SCßalbed (mit bem milbernben

3ufa^e, baß ber ©ntmurf ber SJegierung t)on ber ßommiffion beraten tüerben

foK), mit einer ^ajoritöt bon 4(; Stimmen gegen ha§ ^iniftcrium an=

genommen hjorben ift. 5lllerbing§ fel)ltcn öiele 5Jlitglieber ber Üiec^ten, boc^

tüürben tüir tnolil in !einem f^aüe bie ^J^ajorität gehabt l^abcn. S)ie (folgen

laffen fic^ no(^ nic^t überfel)en.

^n tieffter @l)rfur(^t @. W. untertl]änigfter

SSerlin IG. ;3uni 1848. 6ampl)aufen.

75. 3)er ßönig an (5am:|)l§aufen-).

6f. [K). 3uni 1848].

^ä) fü!^le ba§ ©etDic^t biefe§ 6(^lage§, glaube aber, ha% e§ öiele Mittel

giebt, bie, tuenn fie ongeh)enbet tuerben, bie§ ©elnidit nid)t allein t)er=

minbcrn !önnen, fonbern e§ anfl)eben tüerben, trenn bie ^ntncnbung bie

rcd)tc ift. 3)a^u gcl]ört üor ^Hem ha^ @inn)ir!en auf bie ?lbgeorbncten ber

9tcrf)ten, fic^ tüicber in öoücr ^ai)l nnb mit gutem ^JJhitt)e bctnaffnct in ber

33crfammlung eingufinben. 3)iefe ©intuirlung liegt in ber gcfd)ic!tcn 33enu^ung

ber ^Jtittel, n)eld)e ha§ 3i"ncl]aben ber ©taat§gett3alt bem ^Jfiniftcrium t)erlcit)t.

6ie ift oft auf bebauerlic^c äBeife unterlaffen tuorben, t)or ^2lllem im 3)cparte=

ment be§ Innern, öon beffcn lafdjer y^ül^rung ba§ ^anb einft ^Jied)cnfd)aft

') ^ac^ bem Original in ßampljauJeuB 'J{nri)(n|3.

^) 58om Könige auf bie 3iiic!jcitc be'J Dtiginalö tion -Jir. 74 gefci^ricben.
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forbern tnirb. 2ßa§ ni(^t 31: jpätl) i[t, mu^ jcljt nac^gefjoU incrben. @ä

lianbelt fid) um 6ct)n ober 5U(^tfel)n. — Sßergcffen Sie nie, t^eucrftcr 6amp=

Ijaufen, ba^ irf) nac^ biefem 5Jlini[tcrium nic^t lin!§, fonbern rerf)ty greifen

lüerbe. (^^3 fd)eint faft, al§ tücnn in gran!reic^ bie 9te:pu6lif unb in Spanien

bie Ufurpa^ion auf bcm legten ßoc^e pfiffen. 3)a§ bellten Sie im 5lugc,

benn BetjbeS !ann auf bie 2:eutfc^cn ^uftcni^e ^on ^inf(n§ fct)n. 3}or Slßem

ben ^opf oben! unb 5lIIe gäben inirfcn laffen ^um @uten unb 9ied)ten-

Aide -toi, le Ciel t'aidra. ^ßergeffen Sie nie ha^ ed)te treue 2onb um=

()er. 2)a§ ift tüirüic^ 35 ol!. Unb Stratforb (Sanning^^ äßort bleibt mir

unöergeffen : appuyez-vous sur le pays et nou sur la ville, oii la dösobeif^-

sance est devenue une habitude. Vale. f^'^i^'^^'^*^ 2BiIf)elm.

gür ha^ SSIeiBen (Samp'^aufenS tüor neben ber prefären Sage ber S)inge

im ^Parlamente ein Befonberes $)inberni§, ha^ t5 au^crorbentlic^ fd)tt)er h)ar,

für bie ou§gctretenen 5Jlitglieber be§ ÄabinetteS (^rfa^ ju fd)affen. $ffiir

lüiffen burc^ ©erlai^, ha^ ber ^ijnig eine neue ^IRinifterlifte mit ßomp^aufen

feftgeftellt ^at. §err ö. ^luerytnalb , ber Bisherige 5Jtinifter bc§ inneren,

foltte l^ultu§minifter tüerben, ©eneral ö. Sc^redenftein ^rieggminifter, |)err

D. 8(^leini^ foHte ba§ 5lu§h)ärtige , SScurmann ba§ ;3T^ne^*c übernel^men^).

3lber nur Sc^redenftein fanb fid) al§ Solbat bereit, bem 9tufe ^u folgen ; aüe

übrigen machten ©d)tnierig!eiten. Unb tt)ät)renb fo ha?^ ^Jlinifterinm in ber

UmBilbung begriffen hjar, bie tüit^tigften ^^often unbcfe^t tnaren , gingen bie

3)ebotten in ber Kammer meiter; baö tnor ein unl)altbarer ^ufta^^- ^^ ber

Si|ung öom 17. ^uni Inurbe eine Interpellation über ben 3cug!^au§fturm

oom 14. ;3uiii ^u^'<i) ^cu 3]ertreter be§ .<R=rieg§miniftery, Oberftleutnant @rie§=

l)eim, in fac^lic^er unb fc^arfer SBeife unter unt)erl)üllter SSranbmar!ung be^

'J5er!^alten§ ber 3}olf5^anfen beantinortet; fobann aber beantragte C^ampl^aufen

5:ßertagung ber 3]erfommlung bi§ jum 2o. .3lu"i' bomit injtoifc^cn bie er=

lebigten 5Portefeuitle§ neu öerteilt tnerben fönnten, unb ha-i |)auö entfproc^

biefem eintrage, ©leid) nac^ ber Si^ung erftattete Sampliaufcn einen lurjen

3Berid)t über biefe S^orgänge miä) 6an§fouci.

76. (Jampl)aufen an ben Äönig.

6. ^l. berid^te ic^ geliorfamft, ba^ ic^ ^cntc noc^ einmal berfuc^t t)obc,

in ber Jßerfammlnng 3ur Offenfiöe überjuge^en. ©eftern 5lbenb Befprat^ id|

bi§ 5)litternad)t ben $pian mit (S)ricöf)eim ; unb nadjbem id) !^cute bie 5Jieffe

eingelöutet, legte öiric§^eim alsi loadercr .^rieg§mann lo§ unb gaB ber ßinfen

eine t)olle Salöe über alle bie £d)änbli(^!eiten, bie im ^^ug^aufe begangen

loorben toaren. 6r electrifierte bie 25erjammlung unb fteigerte il)ren Uu=

lüiUen auf einen ^o^en @rab. 65 tnar ein Sieg, luenn auc^ nur ein kleiner.

5Jlit ber ©rgän^ung be§ ^Jiiniftcriumö gc^t e§ fd)le(^t. Sd)leini^ iucigert

fi(^, an^unel^men. ^d^ l^aBe tion ber 33erfammlung bie 5ln§fe^ung ber

Si|ungen Bi§ S)ienftag Begehrt.

') 2. ö. &exiad), m. I, ©. 169.
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2)ic 3)cpeic^en au§ Sonbon tocrben auc^ Bei @. 5)1. ben ©inbrucE etjeugt

l^afecn, ba§ 9iu§Ianb un§ mit ©ciualt junt .Kriege jtüingcn ttiiU').

^n tieffter ©f)tfurc^t @. Wi. trcugcljorfamfter

SScrIin, 17. ^^yiini 1848. (Jamp()auicn.

77. S)et ^^önig an (^ ampl^aufen.

©]. 17. Sunt) 5Za(f)t§ 48.

^!^r 6(f}arTnü^eI , tfjcuerfter 6atnpl)aufen , unb fein guter ©rfolg freut

mic^. t^a!^ren ©te fo fort, forgeu ©ie oBer, ha^ bie S^ed^te tu gel)örtger 3*1^1

ha fei).

Uufere ^loc^ric^teu au« ^eterSBurg ftub — ©ott SoB — iüuger uub Bcffer

at§ bie Soubouer. ©c^affeu ©ie mir uur bie Slubienj, bie 5}ht)euborff Begehrt.

^S^ fjahc bie UeBerjeuguug, ha jum ©uteu ju tnirteu. ^ruimS SlBgaug tüirb

öiel ©aEe in bie 5iett)a loufen madjeu, bie fouft iu bcu '^Dlageu gegangen

hJöre. ^ve^t ift für uu§ ha^ ßinc, h)a§ 91 ot:^ t^ut, bie ^fi^^uiifi S5erliu§.

@§ ift ber le^te SlugeuBIicf. 25erfäumeu ©ie i^n ui(^t. £)er ^aqion muffen

bie §öu|)ter aBgefc^Iogen hjerben. £)ie Occupajion ber -öaupt-^^often ber

©tabt bur(i) bie 3;ruppeu unb i^re 5>erboppluug mu§ eintreten. Da§ gouje

Sanb tüirb Sf)nen jujauc^jcn, t!^euerfter 6ampf]aufeu. ©öuuen ©ie ft(^ bie

©lorie, bie i^ 3^nen inünfc^e! Vale. ^riebric^ 3J5iII)elm.

^ft ©c^lcini^ in SSerlin, fo fenben ©ie i^u mir l^ier^er. 2ßo nic^t, Be=

fel^Ien ©ie i^u ft^leunig in meinem Flamen noc^ 5pot§bam.

78. S)er ^öuig an ßomp^aufen.

©f. 18. ^nt) 48 mal Sifcf).

Inliegenber ^rief ^roufenetf§ an ©eueralmajor öou Unruf)-) ift mir ^u

Öäuben ge!ommen, unb \6) fte'^e uic^t au, ,3f)uen, tf)euerfter ß^ampliaufen, beu=

felBen (unter Sitte ber OlüdgoBe) mitjuttieilen. @r ift mir au§ ber ©eele ge=

fc^rieBen unb !ommt öon fe^r unöerbäc^tiger ©eite; benu ^raufcnetf ift immer

„äur Sin!eu" gejault tüorbeu. ^ebeg SSort biefe§ ©c^reiBen§ ift golben, uub

idj Bitte ©ic ouf bo§ SlEerinftöubigfte, biefe ^Ißorte .^u tnögen unb ^u tüürbigen.

Die 35erle^ung be§ ©i^loffe§^) ift toeit, tneit h)id)tiger , al§ man im erften

Moment glauBt! £)eun fie ift ein ©c^Iag auf bie .^roue, unb ba§ barf
Bei) ©Ott ui(^t gelitten tue

r

ben. S)a§ SSerfa^reu gegen ^ia^mer"*) mu^

') 2Ba§ biefe 3)eptid^eit ent()icltcn, ift meine? 2Biffen§ 6i§t)er ebenfo tnctiig befannt gctrorben,

tüte ber i^n^alt ber im folgenben ©c^reiben erlDä()nten ^^eteräburger 'i)iad)rid)ten be§ Äönigö.

"ilad) ©t)bet, S^egrünbung bcö 2)cittfd)en 9{cic^e§, 3^b. I, ©. 224, tjat ShifUanb bamalö mit

einer SBefe^ung 'laufen? gebrof)t, hjenn bie natiDna(pD(nifd)en Umtriebe bort tceiter gebulbet

umrben; ber St'itputitt bicfcr 3)rot)u:tg ift aber nid}t genauer angegeben.

2) ®en fvnmt be§ l^ier angesogenen ^Briefe? ^ahe id) nic^t ermitteln founen.

^) Gä ftiaren an ben ©c^tofiportaten eiferne GJittertüren angebradjt luorbcn , um ebentneü

bie^^Jaffage bnrd) ben ©c^lofjfjof fperren ^yt tonnen. 2)iefc (Sitter Ijatte bie ii3er(iner i^eluHferung

am 14. 3uni, üljne Pon ber iBürgerlüe()r ge()inbert 3U loerben, geluattfam entfernt nub teilioetfe

in bie ©pree ge>üorfeu (f. aßotff, 9{ePülutiongd)rünif, 3?b. III, ©. 257 f.).

*) Hauptmann ü. ':)fatjmer luar ber 33efe()löl)aber ber militnrifri^en 3?cfatjung im 3''"flf'fl"!c

geluefen; er t)atte in ber ^]Jad}t Pom 14. .ytm 15. Sluni o()itc 33efel)( auf fatfdje ßJerüdjte lum
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fc^ncll gcl)cn; machen ©ie ba§ 6(^rcc!enftcin in meinem ^^amen jur ^^eilicjften

5PfIid)t. ^ä) tüicberljole ,^um ©c^Iit^, ha'^ bie Eiterbeule öoit SSerlin

o^erirt tn erben mu§. ^e e()er , je Bcffer. ^eber Zao, i[t nntriieberBrin(^=

lid^ öerloljren, tüeil e§ ba§ ^nfef]en ber 9lcciierunc| ontaftet unb meine
©tcHung a" ©runbe ri(i)tet. ^ft ^elb arretirt? Um @otte§ aBiücn, bafe e§

gcfd)cf)c! unb fürd)tc mon ben 2Iufrn()r, ben bog geben !ann, ni(^t.

5ricbri(^ 2ßilf]etm.

3n ber :pQtIamcntQrif(^en Shibe^aufe , bie 6am^(]aufen bur(^ bie SBer=

tagnng ber 9ktiDnn(ücrfammhing b\^ ^um 20. ^uni erlangt f)atte, t)erfnd)te

er eifrig, fein 5Jiinifterinm ^u ergänjcn. @§ gelang i^m jebod) nic^t; ^^luer§=

Iralb ineigerte ficf), an Stelle bcy inneren bie ,tultu§angc(egenf)eiten ^u ü6er=

nef)men unb er!(ärte , nur bonn fein biäljerigeS Slmt tociterfüf]ren ^n motten,

tüenn 6ampf)aufcn bieg im 6taat§intereffe bnrc^auS für notmenbig t)atte *).

5ßon ben übrigen in ^u§ftc^t genommenen ^anbibaten nat]m nur .^err

t). 6c^teini^ ha§ ^linifterium be§ Stuötüärtigen an, h3ä^renb atte übrigen ab=

lef)nten; für ßuttu§ , 3^^iere§, ^uftij, i)ffenttid)e 5tr6eiten mar nicmanb ^u

finbcn. 6'am^tiaufen tjattc getiofft, menn er angefefjene ÜJ^itgtiebcr ber 5ktionaI=

öerfammtung für ben Eintritt in ha§ öon i^m geleitete Kabinett gelninne,

ft(^ eine auöerläfftge ^Jh^rf)eit in ber Kammer ft(^ern ju !önnen. 3lu5 ben

ab(ef)nenbcn 5Intmorten mu^te er ben ©c^Iu§ ?,ki-}cn , ha'^ er perfönlic^ nic^t

mclir ba§ SSertrauen ber ©emäBigtcn in ber 93ol!ööertretung genieße. 5Ue=

manb !ann i(]m ba^ ^^wg'^i^^ üerfagcn, ba§ er tro^ feiner ^erfönlidjen 5Zcigung,

in ba§ $riDatlc6en 5nrüdau!c£)ren, aUc§ ^Jlöglid^e getan t)ot, um bem Könige

ben fc^meren @ntf(^lu§ ^u einem öollftänbigen ^iniftermci^fel ju erfparen;

erft al§ er beutlic^ erfannt {)atte, ba^ nac^ bem 5}n§trauen§üotum ber 3}er=

fammlung eine gebeif)li(^e Siöirffamteit für if)n nid}t mef)r möglich fei, legte

er ben tüenigen .^ottegcn, bie noc^ bei ibm au§get)arrt t^attcn, bie ?^rage öor,

ob nictjt ber ^lugenblid ge!ommen fei, mo er au§frf)ciben burfe unb muffe ^).

9ia(^bem bie 5)U'f)rf)eit ber ^Jiiniftcr biefc '^xaQ,c beiafjenb beanttnortet l^atte,

reid)te er, unter gleichzeitiger ^efanntgabe bicfe§ ©c^ritteS an bie .Kammer,

bem Könige fein (SutlaffungSgefud) ein.

79. ßam^l)aufen an ben ßönig.

6. '^i. bericf)te ic^ gct]orfamft, ha^ auä) ber 5t5räfibent ^lilbe abgele!^nt l^at,

in ba§ ^linifterium ju treten, tüeld)e§ meinen Flamen tiögt, unb ha^ id) mii^

bemnac^ in ber Unmöglid)!eit befinbc, ba^felbe fo 3u ergänzen, n^ie e§ jum feften

SBeftanbe Cor ber SSerfammhmg erforberlid) ift. 5Jicine amtlid)e Saufbabn ift

fomit 3u (Snbe; für bie gro^e (Süte unb 9iad)fic^t, meiere 6. 5}t. mir tnötjrenb

einem tiollftänbigcn ©iegc ber renotutionärcn '-pflttel mit fetneii Xruppeit wov bem einbrinc^enben

i^olfe feinen ''4>D[tcn nerUijjen unb baburd) bie '^^Inixberung ecmbi}(id}t. (Sc icar bafüc Doc ein

J^rieg^getic^t geftellt hjorben, njä()tenb bie ^i^erlinet ^Uejie iijn feierte, h^eil er i^lntDergicßen

t)erl)inbert l)abe. ißgl. Süolff, «b. 1.1, ©. 281
f.

') ''iluersttialb an 6ampt)anfen 18. ^uni; Original in ßamp^aufene ^iat^lofe.

-) ißgl. barüber 6ampf)aufenö eingaben in feiner Sanbtagsrebe pom 26. ^uni, bei Söolff,

Sb. 111, ©. 535
f.
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berfelBert ^u %'i)c\l tüerben liefen, tüollcn (S. W. aii§ BctDcgtem ^erjen bett

e^rfurd§t§t)oIIften S)an! mit bcr S3itte um gnäbige ©etoä^rung meiner @nt=

loffung genef)migen,

3n tiefftcr @l)ifurc^t (S. 5)1. iintertf]önig[ter

Berlin, 2ü. ^uni 1848. (5amp()au|cn.

^ricbric^ 2BiIf)eIm !onntc unter bicfcn Umftänben bie ßntinffung nic^t

öerh)eigern. 2lber n3Q§ foÜte nun toerben? (S§ fdjeint, bofe ber ^önig bamal§

Bereite an bie ^Berufung einc§ (Seneral§ gebaj^t l^at, bcr mit Qu^erorbent=

lid^en SSoümQdjten ausgcftattet an bie 6^i^e be§ 5}liniftcrium§ treten unb

al§ „2)i!tator" Drbnung fd)affen foüe. S)a§ fein ©inn auf ^ampf mit ber

5)laiorität ber 33erfammlung gerichtet tnar, tt3iffen toir ja löngft; nur bie

^D^änner ^ur 5luyfii^rung be§ ©eban!en§ fel)Iten it)m. ©eneral ö. 5llüen§=

IcBen, an ben er fid^ toanbte, Iet)nte entfd)ieben ab^). Obtuo^t nun feine

5l6fi(^t )X)ax, toeiter recfjt^ unb nic^t tüeiter lin!» ju greifen bei ber ^ustno^l

ber neuen ^inifter, t)at er bod) fc^tie^lid) gegen feinen äBunfc^ e§ noc^ einmal

mit einem liberalen ^linifterium öerfud)cn muffen, kleben 6ampt)aufen toar

bo§ rü^rigfte ÜJhtglieb bc§ bi§t)erigen ^abinettc§ ber f^inan^miniftcr ^anfemann

getoefcn, ein fetjr !luger unb getoanbter (Sef(^äft§mann, o^ne 6ampt)aufen§

öornc'^me 3"i^iic^^ottii"fl / aöer auc^ o^ne feine 6(^eu öor burd)greifenberen

^Jiaferegeln. Sine gröbere unb robuftere ^^iatur al§ fein bi5f)eriger S^ef,

tueniger toä^Ierifc^ in ber 2Bat)l feiner 5Jlittel, ftanb er boc^ in feinen

poUtifi^en 5lnf(^auungen 6ampf)aufen na^e, unb glaubte, beffen 3]ermittlung§=

politi! noc^ mit 3luöfi(^t auf Erfolg fortfe|en gu lönnen; aücrbingg gebadjte

er, ben ^önig ettoag fc^ärfer aujufäffen, il)m met)r ©ntgcgenlommen gegen

bie äßünfc^e bcr 5parlament§mc^rl)eit abzunötigen. griebri(^ äßil()elm ^at ^n

|)anfemann nie perfönlic^e^ 33crtrauen befeffen, ift ju itim auc^ nie in ein

na^e§, menfc^li(^c§ ä>erl)ältni§ getreten, luie gu 6ampt)aufcn, aber er crlannte

feine Süi^tigleit an. 6ampl)aufen l^at bem «f^önige geraten , |)anfemann mit

ber 9teubilbung be§ ^inifteriunty ju beauftragen; biefer ift barauf eingegangen

unb l)at ßamp^aufcn beauftragt, mit bem ginangminifter barüber gu fpredjcn

;

bie näd)ften lurjen Briefe geigen un§, tnie er tiWa^ bcunTul)igt ben ^ox=

Bereitungen §anfemann» äufctjautc, nac^bem biefer fic^ jur 5lufnat)me einiger

bem Könige genehmer ^Mnner bereit ertlärt ^atte. 91amentlid) toirb e§

f^riebrid) äßil^elmg perföulic^er äBunfd) getüefen fein, feinen ^ugenbfreunb

9tubolf ö. 5luer§toalb, Cberpräfibenten bon Dftpreu^en, ben Sruber be§ bi§=

^erigen 5)hnifter§ be§ l^n^ei-n, offigiett an ber Spi^e ber neuen 9tegierung gu

fe^en.

80. (Sampt)aufcn an ben ^önig.

@. ^. toitt i(^ nid)t unterlaffen ju beridjtcn, ba^ .^anfenmun ben 3luf=

trog angenommen, fi(^ ^infid)tlid) ber S3eibcl)altung bon ©d^redenftein unb

6(5^leini^ einöerftanben erllärt unb auf meinen 2öunf(^ fofort eingctoiÜigt

^at, bem Oberpräfibentcn ö. 5luer§lualb ben Eintritt unb ba§ ^U-äfibium an=

') ©crlacf), 58b. I, ®. 169 ii. 172. »C5I. 5|}eter§borf f ,
griebrirf) WiU)dm IV., ©.104.
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äuBictcn. ^ä) l)ah^ xl)m em^^fol^Ien, auqcnBlidlid) einen Kontier ju ejpebiren,

her i(^on untei1i)ec\§ fein \mxh.

3n tieffter e()rfurd)t (5. m. nntert^änigfter

aSerlin, 20. ^uni 1848. ßamp^aufen.

81. S)er ^önicj an C?antpl)aufen.

(5f. ^aä)i5 20. ^nnt) 48.

5Jlein t{)enerfter 6antpf)aufen — id) bonfc ^^nm fjerjlic^ für bie 5Pun!te,

bie iä) ^ent ^benb öon ^^nen empfangen ^a6e öon .&anfemann§ 2)iö=

pofijionen. @eö' ©ott feinen ©egen bagu! — 6ie n^ürben mid) fe£)r öer=

Binben, trenn 8ie (unterrichtet öon feinen 5)orf(^lag» = ^rojecten, »er ettra

Bleiben, tner erfe^t U?erben foE unb bur(^ tuen?) frü^jeitig 5iac§ric^t geben.

6§ liegt mir unenbli(^ öiel baran, nic^t üBcrraf(^t jn tüerben, fonbern öor

bem 9fot^§pf(egen mit ^anfemann einigermaßen t)or6ereitet p fet)n. 5luf

Sßieberfe^en

!

i^^riebric^ 2ßilt)elm.

82. ^er .f^bnig an C^amp Raufen.

infolge ^ijxn Slnjeige t)om 20. b. W. iniü id} ^i}mn ^ierburc^ unter

ban!Barer 5lner!ennung ber aus^ge^eidincten 3)ienfte, tnelc^e ©ie mir unb bem

S^aterlanbe tnäfjrcnb einer fd)tt)eren 3^^^ mit feltener Eingebung unb $pfli(^t=

treue geleiftet f)aBen, bie nac^gcfud)te 2)icnft=@ntlaffung in ©naben ert^eilen. —
3u Sf)rem ^lac^folger f)üh^ ic^ ben bisherigen Dber = ^H-äftbenten Don 2luer§=

tüalb ernannt, unb öeranlaffe ©ie, bemfclben bie mit bem 5präfibium be§

©taat§minifterium§ t)erbunbenen @efd}äfte ju übergeben.

©an§fouci, 25. ^uni 1848. ^ricbric^ SBilfietm.

^aä) ß'ampf)aufen§ ©ntlaffung fanb ein regelmäßiger brieflid^er ^einung§=

QUötaufc^ ,3toijc§en if)m unb bem Könige nic^t me^r ftatt. Slber in einzelnen

toic^tigen 53tomenten toanbte fic^ ?^riebrid) 3i>i(l)e(m bo(^ noi^ an if)n, oI§ an

ben ^lann, ber unter allen Siberalcn feinem -öer^en am näc^ftcn ge!ommen

toar. :3)ie erfte (Selegenfieit ba,3u gab bie Ineitere ©nttüidlung ber beutfd^en

^rage.

©eit bem ^iifo^Tnentritte ber frankfurter '^ktionaloerfammlung unb

ben entf(^eibenben S3efd)lüffen be§ 9}linifterium§ über 5t^reußen§ bentfc^e ^J^otiti!

im ^ai 1848 tnar biefe 5lngelegent)eit ^mifc^en f^riebrid) äßil^clm unb feinem

5Jlinifter, fooiet tt)ir tniffen, nic^t Iriebcr berüljrt tnorben. 3)er ßönig fd)rieb

bamal§ an S)af}Imann: „^c^ gie^e mic^, nad)bem id) ba§ ^Jteine reblid), !räftig,

offen unb toa{}r unb mit bem ganzen geuer tiefinnerfter Überzeugung unb

beö flaren ^Iide§ in ba§ offene 35erberben üor unS getrau i)abc , in meine

®eburty= unb ^erufSrotle al§ ftönig tion 5|>rcuBcn unb au§ ber beS treu

meinenben unb begcifterten teutfd)en (dürften jurüd unb Iel)nc jebe ^^erant-

tüortung für ba§ fommenbe Unzeit ah" \). Sjemgemäß ließ ^^riebrid) 2Bit^eIm

1) ©p ring er, 2)Ql)(maun, S3b. II, ©. 243 (4. gjiat).
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feinem ^JJnuifteriiim gan^ frei |)anb, lueil er e§ nidit cnttaffcn tüoHtc ; er 6lic6

a&er babei, ha% bie beutfdjc ^^olitif feiner Deranttnortlit^en ^^atgcBer öerberB=

üäj fei; er tnoHte al§ nnBeteiligter 3»l»^auer ber tneiteren (Sntnjitflung ber

5}inge 3nfel)en, mit bem ftitten 3>or6c()aIte, Inenn e§ ju arg tnerbe, bo(^ fieröor-

jutreten nnb bnr(^ fein !önigl{(^e§ 5J^a(f)tn)ort bem 3:reiben ber ^inifter ein

@nbe jn machen.

S)aB bie 5ran!furter 3[>crfamm(nng öon Einfang an it}re 9te(^te auf bo§

^prinjip ber 33oI!§fouöerünitiit Begrünbete, tiatte ben ^önig Bereits tief öer=

ftimmt nnb p if)rem ©egner gemocf)t. ?ll§ bann ber 5Präftbent §einric^

t). ©agern bem ^Parlamente empfahl, burc^ einen Juanen ©riff" felbftänbig

nnb ol^ne öor^erigeS ginöerne^men mit ben ©ingetregierungen eine ^roöiforifc^e

^entralgetnalt für Xeutfc^lanb in§ ßeBen ju rufen, nnb al§ barauff)in bie

2?erfammlnng am 20. ^uni ben gr^^erjog ^o^ann öon Öfterrcic^ 3um 9tetc^§=

öermefer lt)äi)Ite, ba tnurbe griebric^ äßilt)elm§ 5lBneigung noc^ Derftär!t.

2lu§ 3(efpc!t öor bem ©rjfiaufe Cfterreii^ er!annte er ben 9lei(^§t)erlnefer an,

nai^bem beffen 5lmt§fuf)rung eine öon ber 25ol!§fouöeränität nnaBf)ängtge

rec^tlirf)e 23egrünbung erhalten t)atte bnri^ ben SSefc^ln^ be§ ^unbe§tage§, ber

beffen 'ied^te an ben grjlierjog üBertrug. ©ine ©inmifd^ung in ha^ preu^ifc^e

.^eertnefcn geftattete er aBer bem 9tei(^§0ertt)efer ni(^t.

3)em $8efd)luffe be§ 5parlomente§ gemä^ fottte ftc^ nun ber 9teic^§öertüefer

mit einem oerantmortlit^en 9iei(^§minifterium umgeBen; bie 3ufatnmenfe|ung

biefer eigentlichen prot)iforifd)en ^i-'^tratregierung tnar natürlich für alle

bentfc^cn (Sin^elftaaten f}'öä)\t tuic^tig. ^n grantfurt felbft tnaren bie leitenben

Scanner ber Slnfic^t, baß neBen bem i)fterreic^if(^en dürften ein preufeifi^er

^inifterpräfibent fte^en muffe ; unb i^re 5tugen richteten \xd} fofort auf 6amp=

Raufen. ^Ben erft tnar biefer au§ SBerlin in bie |)eimat jurütfge!ef)rt , unb

einige Sage ber 6rt)oIung ouf feinem ftiEen Sanbfi^e 9iüng§borf Bei ©obeSBerg

maren if)m erft oergönnt getnefen, al§ er fc^on Beftürmt tnurbe, nac^ gran!furt

ju !ommen. 3)a er aI§BaIb burc^ ba§ ©crü^t fjbxU, tooau man i^n au§=

erfefien ()aBe, lefinte er äunäc^ft febc 9ieife bort^in oB, um ben umtaufenben

^eben !einen ^^orfi^uB ,^u leiften^). 5lBer gleich barauf mürbe er öon jtöei

Seiten ^er in ganj ober ^olB offigieüer äßeife jur ÜBerna^me ber mic^tigften

Stettung in bem neuen S)eutf(^(anb aufgeforbert. ^m ^ntereffe 5PreuBen§ unb

im 9iamen be§ gefamten pren^ifd^en 9J^inifterium§ Baten it)n beffen neuer

^H-öfibent, 9lubotf o. 2luer§malb, unb -Soanfemann, al§ ^Mnifter bc§ 5tus=

löärtigen in ba§ 9tei(^§minifterium ein^yitreten 2). Unb au§ granffurt felBft

Berichtete fein i^reunb ^Dleöiffen , ba^ bie Bebeutenbften ?vüt)rcr ber Siechten

befct)(offen I)ätten, i{)n bem ©r^Berpge al§ ^inifterpräftbenten nnb au§mörtigen

^Jlinifter in 58orfd)Iag ju Bringen, unb ba§ ber 9tei(i)§öerltiefer öoran'5ftd)ttic^

barauf eingef)en merbc'^). 6ampf)aufen öerlie^ ungern feine !aum jurüt!^

M 3« "iiem uubatiei-teii Schreiben an &. n. ÜHeüiffen , 100311 ha^ .^^önjept fiif) in feinem

'.Uac^laß finbct.

-V^iict!:uialb 8. ,3uli, Apanjcmann 12. Ijuli. Criginalc bcibcr Briefe in Oampl^üufcnä

^) 10. jiitli. Original cfinibn.
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gclronncnc Stulje ; aber Cy toürbe feinem 5]3atriüti§mu§ unb ^5f(id)t(^efü^(e nic^t

cntfpioc^en {)a6cn , einem berartiqen 9?nfe fid) öon t)ornI]erein 311 öcrfac^en.

'^a§ freiließ teilte er fofort on ©acjern mit, ha'^ er 5pröfibium unb ?ln§=

tüörtiney gnfllcic^ nnmöqlid) ü6erne()men !önne; aber er befc^lo^ boi^, foiVleic^

nad^ v^ian!furt ^u reifen, nm on Crt nnb ©teile bie ßac^e fennen 5U lernen

unb fid) bann gu entfc^eiben ^).

?ll§ er bann aber in ^ranlfurt felbft ben Staub ber 3)inge gefe^en l)atte,

getüaun er alSbalb bie Überjengung, ha^ er ol)ne 33erleugnung feiner Über=

Beugungen nic^t in ba§ 5Rinifterium treten lönne. ?lm 13. ^uli !^atte er bie

entfd)eibenbc Unterrebung mit ©agern^); er erfannte, ha^ biefer aße @in3el=

ftaaten, aud) $rcu^en, unbebiugt bem äöiHen ber ^lationalüerfammlung unb

be§ tion i^r abl^öngigen 9teic^§minifterium§ untertoerfen toottte; bie Xruppen

aüer beutfc^en Staaten folltcn unter ben S5cfcl)l ber ^entralgetualt treten, bie

ßeitung ber biplomatifc^en SSejieljungen 3U ben au§it)ärtigen ^JMc^ten fottte

biefer ebenfaE» jufoEcn. ßampfjaufen begriff fofort, ba^ biefe ^piäne ber

gronlfurter ben l)eftigften äßiberftanb ber ©injelftaaten unb namentlid^

5preu^cn§ beröorrufen mürben. (Sr fal) einen für ba§ (Gelingen ber nationalen

äBünfc^e öcrbcrblidien ßonflüt f)erannal)en, unb er lüar öiel ju fe!^r ^Preu^e,

al§ ha'^ er l)ättc ,5h)eifeln lönnen, auf meldjer Seite fein 5p(a| fein muffe.

@r ^at ©agern erllärt, al§ SBerfjeug p 5preu§eu§ 5}lebiatifterung merbe er

fl(^ nie gebraud)en laffen^); unb burc^ biefe§ offene ^e!enntni§ l^at er au(^

bei ben ßeitern ber g^ranlfurter ^Dcaforitöt bie Steigung befeitigt, i!^n unter

ben 9teid)§miniftern gu fe^en. @r ^at feine Slble^uung alöbalb nad) Sierlin

gemelbet unb in einem $Pritiatf(^reiben an -öanfemann auefü^rlidjcr begrünbet*);

gerabe toeil er ft(^ bemüht Ixiar, nod) be» ßönig§ 3]ertrauen gu befi^en,

fürd)tete er, ba^ it)n bie ^ranlfurter 'OJicl)r^eit niir miprandjen moHe, um
^reufeen ^n bcrut^igcn unb eingufdjläfern. ^ufitcid) aber tüor il)m auä) llax

getüorben, baB bog ^orloment in feiner 9Jiet)rf)eit über ben gemäßigt liberolen

©tonbpunft, ouf bem er ftoub, längft f)inouygegongen h)or. 2Bir tüerben feigen,

bo^ er tro^bem bie .^offnung nid)t oufgob, biefe 5}erfammlung !önne für

S)eutfd)(anb 9Ui|li(^e§ tüirlen; ober nur, tüenn fte lernen tüürbe, bie beftc^enben

©tooten ju rcfpe!tieren unb i!^re Souöerönitätggelüfte eiu^ufc^rönfen.

^n Berlin ober tnürbigte man feine ^Hlotitie junöc^ft nid)t noc^ (Sebü^r.

5Jlan tüor bort ber ^Infic^t, bofe bie 93erfügung 5preu^en§ über bie tnii^tigften

^ortefeuitteg im 9leid)§minifterium h3id)tiger fei al§ oEey onbre ; mon beboc^te

nid)t, ha^ jebcg 3Sotum be§ $Parlomcnte§ bie preu^ifdjen ^iinifter ftür^en unb

preu^enfeinblidje on i^re ©teHe fe^en !onnte. 3)er ^önig felbft fü!)lte fi(^

betüogen, no(^ einmal an 6amp!§aufen ,5U fc^reiben unb iljn ouf ba§ SSeifpiel

be§ preu^ifc^en ©enerolS ö. ^^eutfer l^injutoeifcn, ber im ^ntereffe feineS ©toote»

bie ©teße eiue§ 9iei(^g!rieg§minifter§ angenommen ^obe:

^) 11. 3iili- Honjept cbenba.

^) ö. ©l)Oel, 33egriinbung beä S)eutfc^en 3tcid§e§, 23b. I, ®. 197 f.

^) ö. ©l)bel, »egtünbung be§ S)eiitic^en 9ietc^e§, 5?b. I, S. 199.

*) Unbatietteä Äonjept in (?amp!)auten§ ^lac^Iaß.
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83. £)er ^önig an 6amp!^aufen.

©anSfouci, IG. ^ul^ 1848 V).

6ie fjaöen eine Iio^e, über jeben 5tu§bruc! n3id)tit^e ©teUung ju ^rQn!fuit

au§ge[(^lQgen, tf)euet[ter 6ampt)aufen. ^dj [(^reibe 3f)nen, um ^l^nen ju Be=

toeifen, bafe e§ 3f)^-"e ^eilige ^Pftid^t i[t al§ Scutfi^er unb öor Mcm al§ ^Preuße

unb al§ mein ^^tcunb, bie 6tcttung be§ ^llinifter-^Pröftbenten unb be§ 5lu§=

toörtigen an^^uncfimen. D^ne öiele ^^rofcn ^u machen, ex^äfiV \ä) S^nen t)on

einem SBorte be§ ©t.=5Jt. öon Spender, bem ber Eintrag jum 9teic^§=ßneg§=

5Jlini[terinm böllig nnertüartet Oom @r3t)er3og gemacht tüurbe, unb ber nai^

furjem S3eben!cn unb na^ glücflid) buK^gcfe^ten 23ebtngungen im ^reu^ifc^en

6innc gefagt ijat: er ftette fi(^ toie ein cin3elner ^^an^toxh in bie SSref^e,

toeil feine 3Qßeigerung für un§ öon unberechenbarer ©efä!^rbung tnerben mü^te.

S)a§ i[t ber rechte (Sinn, in bem jeber treue ^PreuBe folc^e Einträge nei^men

mu^, unb biefen Ütu^m (geiüiB ein unfterblic^er) lüünf(^' id) 3^Tten unb burd^

6ie für un§. ßaffen ©ie micf) !ur3 unb beutlid^ reben. ^(i) tneic^e getoiffen

auftöfenben 5lnforberungen be» 9fieu=2;eutfc^en 3Befen§ an $Preu§en !eine§

§inger§ breit, ^ä) luerbe I)anbeln, töie |)annoöer gcfproc^en ^at, unb noc^

barüber !^inau§. @e^t ber ©tro^m ber 5leu=2^eutf(^en auflöfenben ©efinnung

ol^ne Slufent^alt feine 35a^n, fo bau ic^ i^m einen ^amm entgegen unb

itoax mit einmüt^igfter |)ülfe meinet 5[Rinifterium§ , ber SSerliner 5ta3ionol=

SSctfammlung, öor 511

1

cm-) aber mcine§ ä>ol!ey. äöag ba unfer, toa§ Seutfi^^

lanb ertnartet, ficfjt ^^r flarer Slic! burc^ — „ßrieg". £)en tooEe @ott in

©naben üer^ütf)en. Sßenn ©ie mit öoEer l^raft ^'i}x<i^ ©eifte§ unb 2BiIIen§,

unterftü|t burc^ ben tapfern, furdjtlofcn $Peu(fer unb burd^ ben guten
Sßillen be§ 9ieic^§=33ertr)efer§ ha§ angebot^ene 5lmt nehmen unb führen, fo

tocrben ©ie oerl)ütf)en, lna§ um jeben 5prei§, ou^er um ben ber -prcuBifc^eu

©l^re, t)er()ütf]et toeiben mu^. 3)a§ 5lbf(^lagen be§ erften Anlauf»
be§ 9teu = 2;eutfc§en äßa^nfinnS, ber „ieutfc^IanbS ©c^toerbt"

öielleid)t ju ^erbredien trad^ten inirb, in bem 5[)loment, tüo 5Leutf(^lanb§

SBerben nur aüein burc^ ben 5lnbli(f feine» guten, alten ©c^toerbti? 5l(^tung

im ^nnern unb ^iu^ern erringen !onn, ift jefet bie ^auptfac^e, bie Scben§=

frage, ©ie muffen bem guten äBiHen be§ ©r^^er^ogS ju §ülfe unb Sienft

babe^ fei^n. ©inen anbern, ber je^t für bie» 5lmt möglich tnöre, lüei^ ic^

nid^t, h3iffen au(^ ©ie nii^t, lieber Gamp^aufen. £)arum frifd^ an» SBer!.

©e!^en ©ie nic^t nac^ I)inten, fef)en ©ie öortuärtS unb berechnen ©ie, tnag auf

bem ©piele fte^t.

^d) glaube beutlic^ gerebet ju ^aben. (Sebe ®ott meinen Sßorten feinen

©eegen, ha^ ^^r ^zx^ belnogen unb ermut^igt merbe, lüo bie ^Pflidjt, 2:eutfcf)=

lanbg 3u!unft unb 2^x^^ ^önig§ unb f^reunbeg ©timmc fo laut rufen.

©eben ©ie halb gute ^unbe 3f)^'etn treuen ^^reunbe
"

griebrid) 2öitf)elm.

>) 3Jlit 3lu§laffungeit gcbrucft Caipan), S. 2^3].

^) dreimal unterftridjcn.

»eutjc^e 3iunbftf;au. XXXII, G. 24



370 S)eiit|c^e giunbidjau.

2)a§ „91eu-5reutid)e SBcfen", öon betn bei* ^önig !§icr rebct, ift bQ§ Streben

ber ^ran!iurter 5)te[)ilieit, <^ugnnften be§ nationalen ©ejamtftaate§ bie 9te(^te

bcr (Sinjelftaaten ntöi-\lic§ft ftat! ^n befdjneiben, an bie SteEe be§ alten 3)entfd)en

SBunbes einen tüir!li(^en 2)eutid)cn Staat ju fc|en. 3)iefent Streben, bo§ bie

Sclbftänbii'ifeit 5Pren§en§ cbenfofe^^r bcbro^te lüie bie ber anbcrn Staaten,

ift yyricbrid) äßilt)elm tro^ aller bentfdien ©eftnnung ftet§ feinblic^ cjetuefen,

jumal ba eS im ^tarnen be§ 3}oI!e§ nnb o^nc Sanftion bnrc^ eine befte^enbe

Autorität ftcf) geltenb nmdjte. .^annobcr t)atte bereits, bei 5lner!cnnnng be§

9^eid)§öcrtDcjcr§, ben S3orbet)alt qemadjt, ba^ es feine bie Selbftänbic\!eit ber

©in^clftaaten bcbro^enbe 9iei(^50erfaf]nng ancrfennen Inerbe. S)a§ entfprac^

gang ben ©eftnnungen bc§ ^önig§. ßam^^aujen, ber fid) in biefer S3egiet)ung

Tiüt bem .Könige einig tonnte, öcrfe!^lte nid)t, biejent augeinanber^uje^en, ha%

gcrabe berartige ßrlnägnngen i^n gnr 5tblef)nung beftintmt f)ätten.

84. 6 amp Raufen an ben l!önig^).

(S. 5}h tnürben mid) nnglüdlii^ gemadjt I)aben burc^ bie bringenbe nnb

freunblid)e 5)lat]nnng jur ^Inna^mc ber mir in ^ranffnrt angebotenen Stellung,

tDenn ic^ mir nidjt tlar betonet märe, gerabe gnr fyörberung berjenigen ^ntcr=

effen, in bereu Dkmen 6. 5)1. mid) aufforbcrn, get)anbelt ju fjah^n. ^n
f^raulfurt überftrijmten mic^ bie abiDeid^enbfteu 5Jlcinungen. Sßiele meiner

f^reuube, unter i^nen mein 35ruber, ber @et). (^inangratt), üor beffen 33er[tanbe§=

fc^ärfe unb üarem Urt[)ei(c id) mid) I)äufig beuge, tabelteu mic^, nameutli(^

anfänglich, entyd)iebeu^); öou Sßinde^), bie entgegengefelte 5lufic^t, Itjürbc bie

?lnnat)me al§ ein 9]erget)en am 35atcrlanbe augeie!)en ^aben. 5)iir felbft ift

bie ^tnedlofigfeit unb S(^äblid)fcit ber 5luna^me mit jeber 5[Rinute uu,^n:)eifel=

^after geluorben. !^d) motzte uic^t bie ^anb^abe gu neuen „!üf)neu ©riffen"

fein, aber and) nic^t ber Si^angforb, ber beftimmt toäre, öou bem erften

Scf)uffe umgetüorfen ju toerben. SOßir leben raf(^, ein 50linifter ift fi^nell

t}cibraud)t, fagtc bcr ßr.^Ijcrjog. ;3aii3o!^I, bai^te iä) , tnir tnollen mit ben

Sc^angü^rbcn etJnag fparfam umgel)en.

S)ie Sac^e ift gcf(^el]en, man tuürbe mt(^ in f^ran!furt nic^t me!^r

acceptircn; unb anftatt bnri^ öiele SBorte tnitt id) auf 6. 5R. 5lufruf burc§

bie X^at antlnorten. 6. 50^. ^abcn meinen SßiEcn unb meine ©eftnnung

fcnnen lernen ; ber 6f)rgei3, tuelc^cr Scfriebigung in ^o^en Steüungen fiubet,

ift mir frcmb; ii^ erüäre mid) bereit, ol§ ßommiffar 6. W. naä) gron!furt

3u ge!)en, locun baö 5Rinifterium eS inünfi^t. ^n biefem fyalle !omme id)

tiorI)cr nad) SScrIin, um eine SSerftänbigung über bie allgemeine 9tid)tuug unb

bie §auptpun!te meiner ^nftvuction ]n öcrfuc^en.

1) 65ebruc!t (iafpatl), ©. 240 f.

^) Übrigen» "^at Otto ßomptjaufcn, aU er uoit beit Jrantfurter i>er{)anbtungen genauer

untevrtdjtet toar, am 18. ^uli bem Sruber feine Holle ^Billigung aiiegcfproc^en (f. ßafparl),

©. 237).

^) ©eorg greitjerr u. 23inde (geb. 1811, geft. 1875), üon 1837—1847 preu^ifc^er Sanbrat,

I)atte fic^ äiu'rft alö 5)titglieb bes Sßereinigtcn Sanbtageg ^Popularität ern.'Drben; in gi^anffurt

gehörte er jur 9icc^ten.
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50^it unlüanbelbarer 5ln§ängli(^!eit öer^arre ic^ in tieffter ß^rfurdjt

6. W. treu flefjoriamfter ßamp^aufen.

9tüng§borf Bei ©obegöerfl, 18. :3ua 1848.

2)iefe§ 6i^rei6en jeigt itn§, ha^ (Sampfinufen in ^ran!furt nii^t nur mit

©ackern, fonbern nuc^ mit bem 9feic^§Dern3efer fetBft c^efprot^en f)at; unb beffen

Sßorte crtücrfen bic Siermutuncj, ha^ er ben i^m jugebai^ten preu^ifc^en 5Jlinifter

ef}er aB^ufc^redEen al§ ju ermuntern öerfui^t §at. 2Benn ftd) 6ampt)aufcn gum
<5(^Iuffe freimittig 3ur liBernaI)me eine§ neuen, öeranttüortungyDoHen unb

arbeitöreic^en 5po[tcn§ eröot, fo betüeift bieS auf§ beutlic^fte, toie gerne er naä)

feinen Gräften pgleii^ bem beutfi^en ©ebanfen unb feinem ^ijnige ju bienen

bereit toar. 6§ iuar ein neuc§ Cpfer, ha^ er ber ©efamtl^eit brachte, ein

Opfer, ha§ i^m getoi^ um fo fc^toerer fiel, aU feine 9ieröen no(^ äu^erft an=

gegriffen tnaren.

S)er ,^önig unb ba§ ^Jlinifterium i}abin biefe§ eingebet fofort angenommen;

nod) ßnbe ^wli erfjiett (vampfjaufen JöoUmat^t unb ^nftruftionen Qt§ preußifi^er

beöollmöc^tigter 5}]inifter bei ber proDiforifc^en ^etitrnlgcmalt ; 5tnfang 5(uguft

begann er feine neue 2ötig!eit in ^rauffurt. 2SeI(^er 5lrt ftc gelücfen ift, meiere

3ie(e fte öerfolgt, ob fie in aEen Stücten ben SBünfc^en i^riebricC) 2[ßtII]etm§ ent=

fprodjen t)at, ha§ ju erörtern, tüürbe f)ier öiel ju tneit fül^ren ^). ©o lebhaft

€amp{]aufen§ S^ricftrec^fel mit bem 5}iinifterium be§ 5tu§tüärtigcn in SSerlin

in biefer !^nt auc^ Inar, mit bem Könige felbft fanb monatelang !ein un=

mittelbarer ©ebanfenouStaufd) ftatt. Salb geigte e§ \xä) jebod) immer beut=

lieber, ha"^ beibe ha5 gemeinfame ^ki — gröBere ©inljeit 2)eutfd)lanb§ unter

©(^onung ber Selbftdnbigfeit ber ßin^elftaaten — bod) öeif(^iebcn auffaßten,

unb öor alten S^ingen, ba^ fte e§ auf öerfc^iebenen äöegen erreii^en icoUten.

^Jte()rmal§ ^at ^riebrid) äBilljelm öerfuc^t, feine im mefentlic^en mit Gamp^aufen

einöerftanbenen ^lanifter Oon i^rer beutfdjen ^Politi! abzubringen; er lüoEte

burc^au§ nid)t in ©cgcnfa^ 5U Öftcrrcic^ geraten, unb er moUte nic^t, bajj

bie 5lationalocrfammlung ben !leineren beutfc^en Staaten gegenüber al§

6c^redgcfpenft unb SDrudmittel ,zur Grlangung öon 3"gcftönbniffen benu^t

tnerbe; beibcS erfd)ien ^ampl)aufen toie ben meiften ''Ftiniftern al^ gan,^

unerlä^lid), tüenn über{)aupt etlüa§ crreicl)t iDerben folle. ^Ic^rmaly fügte

fid) ber ßönig naä) garten kämpfen, immer mit bem getööf)nlid)en 3]orbe^alt,

bo(^ mit feiner perfönlic^en 3lnfic^t tjeröor^utreten , inenu bie redjte <£tunbc

ge!ommen fei; im Januar 1849 ^at Gamp^aufen no(^ einmal burc^ bie

energifi^e 3)rof)ung mit feinem ^tüdtritte unb burc^ eine längere pcrfi3nlid)e

^ntt)eienl)eit in 33erlin bem .Könige feinen 2Biden aufgenötigt; ha^ fie fic^

fd)ou bamalS nidjt me!^r rcd)t t3crftanben, ift uu3tr)eifell)aft. 3)em .Sl^önige

erfc^icn bie y}ran!furter Ü^crfammlung mel)r unb mel)r al§ ä>crfürperung be§

t)era6fd)cuten reöolutionären $Prin,^ip§, iebeS ^^a!ticrcn mit il)r aly ©ünbc.

dampljaufen ftanb fol(^cr romantifd)=religiöfen 33curteilung politijdjcr (fragen

immer fern; er glaubte öiclme^r ju fel)cu, ba^ ftd) in (}rautfurt allmäf)lic^

') 2)ie Beftcn Stitgaben barübcr f. bei 0. Bt)bcl, m. I, ©. 200 ff. 2öcitete§ ^offe id)

icmnäcfjft, gcftü^t auf bie ^l'apiere in ßampfjaufcn-j 'Jiac^Iafj, an anbrev Stelle mittcitcn ju fönncn.

24*
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eine flcmöfeicjtc Stimmung flcltcnb mad)e, ha^ ficf) I)icr eine rn()ig bie

2;atfQd)cn crtüägcnbe, ^u ^iiftcftönbniffcn an ^preu^cn Bereite ^et)r!)eit bilbc,

mit ber man 3ufammengef)en !önne; er I)iclt einen S3nnbcöftaat oljnc £)[tcrreict)

unter ^rcn^eng güf)rung für erieic^Bar ; er meinte, bn§ ein foldjer and) o()ne

33al)ern, äöürttembcrg, ©ac^fen unb .^annoöer nod^ feine gro^e Sebcntnng

l^aben mcrbe al§ erfter ©c^ritt ju einer tr)ir!lid}cn (äinignng 2)cutfdilanb§.

5i}lit unföglidjer ^ü^c brad^te er Bi§ 6nbe i^ebruar 1849 28 beutfc^e 9iegie=

rungen ^u Beftimmten (Srilärnngen in biefcm ©innc unb ^nr 5lnna()me ber

bon bcm ^^^arIamentc Beratenen Steii^Söerfaffung unter 2Borau§fe^ung Bcftimmter

^Inbernngcn.

S)a fiü^rtc ein 6d)ritt Don ijfterreii^ifc^er ©eite bie .^rifi§ f)crBci. 3)er

^inifter ©dimarjenBerg ^atte eine neue ©efamtcerfaffung für Cftcrrcid) unb

Ungarn o!lrot)ieit unb öer(angte nun, baß ha§ fo geeinte I^aB^Burgifdje Üteic^

gon3 unb gar in ben neuen beutfc^en ©taat aufgenommen luerbe; ^ugleic^

forberte er für biefc§ neue Seutfi^lanb eine lofe S3unbe§t)erfaffung , bie bem

SBiener -öofe ha^j alte ÜBergetüic^t gefid)ert ^ötte, unb ben SBegfall jeber

3Sol!öt)ertrctung. (S§ Inar bie ^rieg§er!(ärung an ba§ ^ranffnrter Parlament.

§ier [teilte nun am 12. Wäx^ ber biyf)er gro^enifd) gefinnte 5lBgeorbnete

äßelder ben Eintrag, bie 33erfaffung, tnie fte nac^ ben 6i§t)erigen SSeratungen

fi(^ geftaltet I)atte, en bloc anjune^men unb bie erbliche ^aiferluürbe an

5Preufeen ju üBertragen. @§ inar natürlid) bon t)öd)fter 3Bic^tig!eit, jn tuiffen,

toie f^ricbric^ 2.i>ilf)elm IV. fic^ im gaüe ber 2lnnat)me biefe§ 5lntrage§ öer=

!^alten tnrrbc.

©ruft 5]lori^ ^Irnbt, ber al§ 5lBgcorbncter bem ^Parlamente angehörte,

unb ber 9iei(^«finan3minifter D. ^ederatf) ^ben fic^ bamal§ Brieftid) an ben

^önig gctnanbt mit ber Sitte, er möge bie .^ronc annef)men, tuenn fte il)m

geBoten luerbe. ^i'^cbvid) Söil^elm ^at Beiben aBlefjnenb geantn)ortct ; er

!önne ber S^erfammlung ba§ 9tec^t nic^t jugeftel^en, über bie ^aifermürbe ju

öerfügen '). S)ay ©d)reiben an Sederatt) Iie§ er burc^ 6ampf)aufcn BcfteEen,

htm er Bereit» feit bem ^uli 1848 nidjt gefcf)rieben l)attc^).

85. S)er ^ijnig an ßam^J^auf en^).

6f)arIottenburg 20. ^äx^ 1849.

^lein tl)euerftcr 6ampf)aufen! ^^ bitte ©ie, anliegenbe§ iBriefc^en an

Sederatf) tuomöglid) cigenpnbig an if)n aB,3ugeBen. 6§ ift eine %xt öon
^ntmort auf einen mehrere 33ogcn langen S3rief be§ eblen 5}lanne§ an mi(^.

^c^ !^aBe il§n an eine augfü^rlic^ere 5tntmort öermiefen, bie ii^ 5[Rori| 5lrnbt

'j 3)er »rief be-S ßönigS an (S. m. 9lrnbt öoin 18. ^Jiärj 1849 ift beröffentlidCjt in ber

„^lugsburger ^Ißgem. Leitung" nom 22. Januar 1861 (Unebcr abgebrucEt in SB. ^opf, 3)te

beutfrfje ßrifig Don 1866. ^tveite Stuflage. 2. 4 f.); ber i^rief an »ecferatfj nom 20. ^Jicirj 1849

ift mitgeteilt öon SB. Oncfen in ber „ilotnifdjen Leitung" 14. Januar 1879.

'^) 0"ampf)anien fjatte in^nnfi^en nur einmal an ben Äönig gefd^rieben; am 1. ^Jfärj 1849

tjatte er itim in turjen, ganj offiäiellen SBorten für bie (Ernennung 3um aSirft. ®el). State

gebantt.

3) mit 2tu§Iaffnngen gebrndt Safpart), ®. 303
f.
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auf einen ä^nlii^en „SefeBrief" gefc^ricBen ffa^t. 2Ba§ I)infi(^tlid) be§ 3Snefe§

an 5lrnbt für S5cc!erat:^ gilt, gilt — ba§ öerfteljt fid) öon fclbft — aud^

für 6ie. ^^^i !ommt§ bor @rft unb öor Willem baranf an, bic 2Bel!erif(^c

2:6Dr]^eit tion S^eutfc^Ianb afi^utüenbcn ; bie ßonfcquenjen ftnb ^u unBerec^enBar.

^n biefem ^ü^en, tüie auf ^^Uen il)ren SCßegen, tuertlier ^rcunb, fegne ©ic

©Ott. Vale. griebricf) 2ßitf)eim.

r. S. 5!Jlein SSrief an Sccferaf^ ift natürlid) für 8t c !ein @et)eimni^.

^oä:} Beöor bie SSriefe be§ ^önig§ in f^ran!furt einliefen, toar am 21. ^ör,^

ber Eintrag 2ßeldcr mit 283 gegen 2.52 ©timmen otgelet)nt U3orben. S)amit

toar aftcr bie ©ntfd^eibung nur öerfc^oBen. 3)ur(^ Slufna'^me einer 9fieil)c

bemo!ratif(^cr ^cftimmungen in bie 9Jeic^§Derfaffung liefen fid) no(^ mehrere

5lbgeorbnete gum 5lnfc^lufje an bie ßaiferpartei Beftimmen, unb fi^lie^lid)

tüurbe am 28. Wäx^ ^^riebrit^ Sffiil^elm boi^ öon 290 ©timmen getoä^lt,

tüäfirenb 248 fic^ ber 2Bal)l enthielten. Sßenige 2;age borauf, am 3. 5lpril,

empfing ber .^ijnig in SÖerlin eine i)eputation be§ Parlamentes unb erllärtc

biefer, ha'^ er eine befinitiöe 5lntti)ort nid)t geben lönne, öeöor nid)t bie 25er^

faffnng grünblic^ auf il)re 2Srau(^bar!eit l)in geprüft fei, unb Beüor nii^t bie

übrigen beutfc^en Sfiegierungen iljre freie Übereinftimmung bamit erllärt l)ätten.

6ampl)aufen ift mit ber i^affung biefer 5lntmort nid)t eintjerftonben getaefen.

©r '^ätte getnünfc^t, ha^ ber ^önig an bie ©pi^e bericnigcn beutfc^en 9iegie=

rungen getreten loäre, Inelc^e bie ^aifermal)l aner!anntcn, unb ba§ er bie

SQerfaffung unter bem SSorbel^alte einer ^ieöifion burd^ ba§ erfte $]ßarlament

bc§ neuen S3unbe§ftaate§ angenommen tiätte. 5lu(^ bie 9Jlelir,^al)l ber ^Jlinifter

toar im tuefentlii^en mit 6ampl)aufen einöerftanben, unb mir!li(^ lie§ ^riebrid^

2Bil()elm il)nen no(^ einmal freie §anb ^ur S)ur(^füt)rung il)rer 5piane. ßrft

al§ er faf), ha'^ bie meiften beutfd)en ^Regierungen unter bem 3)rude ber

Sßolf&ftimmung mirllii^ auf einen folc^en SSunbeSftaat unter 5preu§en§

^räfibium ein,^ugetien ^iene machten, griff er Uneber pcrfönlii^ ein. ^^m
tüor c§ ein unerträglid)er ©ebanle, ba§ er feine ^ac^tfteigerung bem SBunbe

mit bem frankfurter ^Parlamente unb ber SLbltäftimmung Derbanlcn , ba§ er

mit §ilfe biefer S5unbc»genoffen einen ^Inang ouf bie (5ntfd)lic^ungen feiner

^itfürften üben foßte ; unb er erblidte in einem berartigen Sßunbe§ftaate

o^ne Öfterreid) unb öietteic^t aud^ ol)ne SSatjern unb ^onnooer nur ein ^exx=

bilb ber beutfc^en ßin^eit. 5lu(^ toor e§ i^m jmeifell^af t , ob bie 9teoifion

ber 35erfaffung burc^ ein neueg ^Parlament ettuaS ^nnet)mbare§ ergeben merbe;

immer aber l)ätte er al§ bie ©runblage feiner neuen ©teEung ben ä>ol!ymitten

betrad)ten muffen, mötjrenb er ha§ 9led)t ju einer 3?eränberung be§ 2Seftet)enben

nur ben gottgefcijtcn Dbrigfeiten juerfannte. 35on fold)en förtoägungen geleitet

lie§ er burd) ben ^inifterpröfibenten ©rafen SSranbenburg in ber preufeifc^en

Kammer am 21. ?lpril 1841» erÜärcn, bafe ^srcu^en bie ^rantfurter ilkrfaffung

nur mit einigen Stnbernngen annel)men fönne.

ßamp^nnfen empfonb ba§ nid)t nur be§mcgen fc^merjlic^, meil er ,^u einem

onbern $ßerfal)ren geraten l)atte , fonbern öor allen f)ingen bc§l)alb, Incil il)m

noc^ tnenige Sage tjor^er bei feiner 3lnmefenl)eit in Berlin bie ^linifter auf§

bünbigfte tterfid)ert l^atten, ha^ fie mit feinem ^piane einöcrftonben feien unb
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hanaä) l^anbeln tüürbcn. @r f)attc baraiif^in bcn 33ertretein ber übrigen

beutfd^en 5){egicningen iinb ben parlamentarifd)cn §üf)rern in ^ronffurt 5Rit=

teilungen unb ^ufaßcn gemacht. 3)a er fic^ biefen gegenüöcr bcSaöouiert fal),

fo reichte er fofort feine ©ntlaffunq ein nnb motiöiertej biefen ©(^ritt bem

Könige gegenüber in folgenbem ^PriüatfdjreiBen

:

8G. 6ontpf)anjcn an ben ^önigM-

@. ^. W. iDcrbcn bie ^Jtinifter über bie S3eranlaffnng nteinc§ 9iüd:tritt§

QU§ ber 6teHnng al§ Set)olIntäd)tigter bei ber 6entra(gcU)alt 3]ortrag galten.

2ßie \ä} bereits in meinem bem 5}lini[tcr ber ausmärtigen Slngelegen^citen

erftatteten SSeric^te äußerte, öermut^e id), ba§ bie je^ige Sage ber beutfc^en

5lngelegen!^eiten jn ber 5Inna'^me ber I)icfigcn SSerfaffung mit S5orbef)a(t ber

Üteöifion bnrrf) ha§ erfte S9unbe§partament fü()ren tüirb. £iefc Üteoifion

tüürbe um fo größere 3ln§ft(^t anf Erfolg f)aben, tocnn bie Seitung ^JMnnern

öon ©eift, ^erj nnb 6{)ara!ter anöertrant tinirbe, bie ftc^ nrfprünglid) für

bie ^Inna'^me ber SSerfaffung au§gefprod)en f)a6en ; nnb menn 6. ^Jl. ftc^, toie

i(^ glaube unb tnünfc^e, nnöertüeilt neben bem ^Jhnifterium für 5preu§en mit

3iat für bie 6. 5Jt. 3ugebo(i)te ©teEung in S)eutfd)Ianb ^u umgeben gebrungen

fe^en, fo tuage icf) e», @. 5)1. 5hifmer!fom!cit auf ben ^rci^errn öon Spinde

in SSerlin, auf öon (Sagern unb SSaffermann -) in ^ranffurt, bie folc^c

5[IMnner öon ©eift, ^erj unb 6^ara!ter finb, 3u lenfen. ^(^ ftnbe mic^ baju

auä) belüogen burc§ eine gnäbige Sinterung @. '•Hl. bei meiner legten 5lnh)efen=

l^eit in ß^arlottenburg , ber iä) nic^t UJÜrbe folgen fönnen, jur 5lu§fü!^rung

einer 5Jlaa^reget, tneldie an^uroten c§ mir an ^ut, öietteic^t ou(^ an @inftd)t,

gebrac^.

^Preu^en unb 2)eutf(^Ianb bebrol)en unenblic^e (Sefoljren. S)ie l^ier be=

f(^Ioffene Sßerfaffung, tnie mangelhaft fte fei, ift ein 5ßofitit)e§, ber ettnaS

^ofttiöe§ gegenübergufteEen nunmel)r beinal)e jur Unmöglid)!eit geinorben ift-

2ritt i!^r nur bie S5erneinung entgegen , fo Inirb fie bie ^a^m , um toeldie

ni(^t nur bie £)emo!ratie, fonbern alle Silbung in S)eutfd^lanb fic^ fd)aart,

nagenb ober eyplobirenb, ein ^hi^mittel gur S3efeitignng ber S;t)naftien. ^it

be!ümmertcm ^erjen ban!e ic^ @. 5!)t. für "bo.^:) ä)crtrauen, bie ©üte, bie

Siebe, bie ©ie mir jebergeit erlniefen.

^c^ oer^arre in Untert^änigleit @. 5}1. treugel)orfamfter

granlfnrt a. 931. 22. Ipril 1849. (Samp^ufcn.

2öir feigen au§ biefem SBriefe, \io.^ ßampl^aufen noi^ immer nic^t on ber

5!)töglid)!eit öerjtüeifelte, ^io!^ tro| ber 6r!lörung be§ ©rofen ^ranbenburg ein

beutfii)er SBunbeSftaat ^nftanbe lommen Inerbe; erteilte er bod) bem Könige

9tatfd)läge für bie ,3ufflnintenfe^ung feines fünftigen 5}linifterium§ für 2^'eutfd^=

*) Original im .Rönigl. ^augarc^tbc, itoujept in 6ampf)aufeiiö 9tat^tnB- 5JUt 5luölafjungeit

gebrudt ßafpart), ©. 314.

2) ^ciiiricf) n. ÜJagern (geb. 1799, gcft. 1880), tuar W= ,3itm 17. Sejcmöer 1848 ^räfibcnt

ber ^iationatuerfammlimg, bann bt§ iwxw 21. 'Mfär^ 1849 "l^räiibent öcä 9feid)§miniftcrium»

geivefen. J^'i^'^^id) SSaifermamt (geb. 1811, gcft. 1855), Ü5iid}t;äubler in 5Jiannl}eim, geljorte bem

9leid^§minifterinm alö UnterftaatöfeEretär be§ Sennern an.
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lanb. @§ \d)tmi, ha% er 5Jtitte 5tpri[ ein tnünblirf)e§ 5Inerbieten be§ ^önigg,

er möge felber bie 58ilbung etneS folc^en ^ini[terium§ ü6errtef)men, abgelehnt

^at. 3l6er neben biefer Hoffnung, ba^ boc^ noc^ ettnag ju retten fein tüerbe,

ftanb bei i^nt hk @r!enntni§, toic ungeheuer erfi^tnert naä) biefem SSru(^e

mit ber §ran!furter Sßcrfomminng jeber ©rfolg in ber beutf(^en ©a(i)e fei.

£)er ßijnig tüoüte atle§ mit ben 9{egierungen allein abmachen nnb öertnarf

ha§ einzige Büttel, ha§ er befa§, um fte ju beeinftuffen : ben 2)rnc! ber 33ot!§=

ftimmung, bie if)re äßortfü^rer in ber grantfurter 35erfammlung ^atte. @§

muB un§ befremben, bo§ ßontp^oufen fo lange 3ßit ernftli(^ ^at glauben

fönnen, ba§ griebrid^ äßil^elm fic^ jnm ©ebrauc^e biefes 5Jlittel§ toirEid^

beftimmen laffen merbe ; in biefem ^Punlte ift oud^ fein !lare§ nnb nüc^terne§

2luge burc^ ha§ ^euer feiner ^atriotifc^en 2[ßünf(^e geblenbet tüorben; er ^at

bie äßiberftanb§!raft be§ ^önig§ gegenüber bem ^Jlinifterium ju gering ein=

gefc^ä|t. 2Bir merben freiließ beben!en muffen, ha^ er feine :perfönli(^cn

Erfahrungen mit griebric^ 2BiH)elm öor ber 3erfprengung ber preu^ifc^en

91ationalt)erfammlung unb ber €!trol)ierung ber 9]erfaffung gemacht ^atte,

lr>ät)renb nad) biefen (^reigniffen be§ ^önig§ ©elbftöertrauen fid) ftar! gehoben

f)atte. ^oft no(^ mel)r aber mu^ e§ un» in ßrftaunen fe^en, iuenn toir nun

ou§ i^riebric^ äßil^elmg 5J{unbe Dernel)men, ha^ er geglaubt ^at, mit ßamp=

Raufen in betreff ber bentfc^en (}rage im 5prinjipe einig ju fein.

87. Der .^önig an ßampfjauf en')-

6l)arlottenburg 30. 5lpril 1849.

©ie l)aben je^t ,^um 2ten Wai-} um ^ijxt ©ntbinbung tiom 5lmte meineg

SeOottmöc^tigten bei) ber Central = ®emalt gebeten, mein befter ßamp^aufen,

unb fogar ertlärt, bo§ 5tmt nur bi§ ,^um 1. '^lat} fortfüt)ren ,^u tuotten.

S)orau§ crlenne ic^ mit .»ftummer, ba^ bie 9ieflerion 6ic in 3()rem

traurigen 3]ort)aben nur beftärft l)at, unb fo mu^ ii^ bie Hoffnung aufgeben,

6ie bur(^ irgenb 5lu§fpred)en meiner 2ßünfd)c unb Ermahnungen ^um 5luf=

geben be§felbcn ju belegen.

S)er gro^e S^erluft, ben mein Dienft unb meine gute 6ac^c burc^ S^ren

5lbgang au§ ^ranffurt erleibet, ift eS nic^t, ber nun meine §aupt=^etrübniö

au§ma(^t. S5iet quälenber ift mir ber @eban!e, ha^ i(^ 6ie feit 3 5Ronaten

mi^berftanben f^aht, ober ha^ 6ie ben fo oft unb fo lebhaft befproc^enen

©runbfö^en unfereS üereinten äßir!en§ ungetreu getuorben finb.

^(^ fennc ^^re entfc^eibenbe 2^eilnof)me an ber 5iote Dom 23. Januar.

äßa§ ift aber bem @eift unb bem ^toedc berfelben met)r julüiber, al§ ber

9iatl^, „mid), menn anc^ nur momentan, bem ©ö^en ber 3]ol!»foul)erainität

(ber ju f^ranffurt angebetet lüirb) jn beugen?" — gcfri)c()e ba§ and) 10 mal
in ber gcmiffen .^offnnng, ben ©iUjen ,]u ftür^cn burd) aUmälitidjen unb tocifcii

föebraud) ber öerliei)nen föetoalt, — ba§ bliebe immer 2;()atfad)e: I. ic^ t)ättc

bem 5lbgott gcränd)ert, 2. ic^ !onntc if)n nur ftür,^en, id) fonnte nur bann

') 9)tit '3Iu§taffiinöcu ßi'brucft (ia)parl), ®. ;:518
f.

-) 2)Qö ''JJitniftcrium f^atte bergeblid) Ucrfucfit, (5ampl)aiifen jiir 3"'^iirfita()ine feiner 3)emiffiou

ju beftimmen.
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öermciben, ein unertne^Iic^cg llnf)eil fürSeutfc^lanb gu irerben,

trenn \ä) bie SBofen meiner eigenen ßr^ebnng burd) ^Jci^Brnud) ber (Setoolt

cjeqen biefelBen, gegen bie CHtern meine§ Imperii, untergrub, ©anj abgefe^en

öon ber enormen (Sefaf)r ber Operation (de sapper ses propres fondements)

ntu§ ic^ e§ !^ö(f)ft befrcmblic^ finbcn, trenn man mir ßoui§ 5P^iIipp§ 9ioIIe

unb (Sjpcriment empfiehlt, gerabe ein ^a^r r\aä) bem fc^mac^rolten @nbe

biejer mit unnac^afjmtic^er 5}ici[terjd)aft gejpielten StoEe, biefe§ mit bel^fpiel=

lofem ©lud geleiteten @j:periment§ ^). Unb treidle SSerfaffung ftonb bem

Orleang jur Seite? ÜBelc^e conferbatiö^ariftocratifc^e Serfaffung im SSergleic^

bc§ ruc^Iofcn 50'lac^lrer!§ ber 5paul§!ird)e!! SÖe^be Gonftitu^ioncn

^aben trotjrlid^ nichts gemein, al§ bie (^Ipoftafie ber) S5oIf§fourcrainität, unb

bieje grabe i[t e§, trelc^e äugleic^ ber l^ehd unb ber 6tü^pun!t be§ .^ebel§

ift, mit bem j;ebe§, ouc^ ba§ 5[Rä(^tigfte öon i^r ©rjeugte, betregt unb

jcrfcfimettert trerben !ann. Unb ein fo mad)tIofe§ Sßefen, trie ha§ $PauI§=

tirc§en = 3^pcrium joHte bem ünberfreffenben Saturn ein ^ol^r triberfte^en?

9lun laffen ©ie un§ offen reben. 3)er peinigenbc @eban!e bet) S^rer

6ntlalfung§=gorberung ift für mi(^ ber, ha^ ber oben bejeic^^nete 9iat]^

nud)!^) ber 3^rige trar. ^a^ ber eble unb liebe SScderat^ mir biefen Statl^

eine Stunbe lang ju motiöircn fuc^te^), ift mir bei) feinem 5lmte a(§ an=

gcbli^er 9ieic^§=^inifter unb bet) feinem impreffionablen Sßefen treit begreif=

lidjer , aU bo§ er au§ ^^rem 5Jtunbe , mein lieber ßamp^aufen , l^erDorgel^en

fönnte. ^ft bem aber trir!(i(^ aEfo — !
— nun bann antlrort id^ 3f)nen

bicfelben äßorte, bie id) SSederatf) gefagt ^abc: „Jßerfte^' iä) Sie rec^t, fo

ratzen Sie mir, ic^ foE e§ mad)en trie ber 5propf)et 3)aniel unb in bie

£ötren = @rube fteigen, in ber ^u^c^f^iijt / ^(^^ ®ott mir bctjfte^en trirb? —
£a ift nur ein fdjiimmer Umftanb. ^dj bin nic^t ber 5prop()et Spaniel unb

trürbe glauben, ©ott ^u rerfud^en, trenn id) fo tt]äte."

können Sie mic^ über „^f)ren 9iatV berut)igen , bann, aber nur bann,

onttrorten Sie auf bie^ Schreiben unb beru!)igen unb crquiden fo

3^ren tro^lgencigten Äönig unb ^reunb

§riebri(^ äßiUjeim.

88. 6 a m p ^ a u f e n an b e n ß ö n i
g

*).

6. 5Jt. !^aben mir eine bebingtc ©rIaubniB ert£)eilt, auf ha^ mir t)ot=

geftern 1)m äuge!ommene gnäbige Schreiben rom 30. 2lpril 3u anttrorten.

') Subtoig 5ßf)ttipp trat 1830 unter SBetfeitefc^ung ber legitimen 3ffec^te ber älteren

£inie öom franjöfifdöen Parlamente auf ben 2f)ron cr{)oben tt^orben; bartn liegt bie Sttjnlicfjfeit,

auf bie griebric^ 3Bi(f)cIm anfpiett ; er tiergißt jeboc^, bafe Sublnig ^t)ilipp eine ßronc erhielt,

bie t)or i^m anbre getragen f)atten, unb jirar otjne bie 3uftintmung be§ bi^^erigen rechtmäßigen

3^nf)atierS, bem fie gettjaltfam entriffcn njar, ipät^renb er felbft eine neue ßrone erhalten foüte

unter >lcenn auc^ nicfit ganj freiniiUiger) ^uft^ii^ung alter berer, bie ju biefem ^öJecfe 9ie(f)te

ppfern mußten.

^) Sreimat unterftric^en.

3) 35ecferat() toar ^JUtte 3Ipril beim ßbnige in 3?erlin: f. ©tjbel, 39b. I. ©. 313.

*) Original im ßönigl. ^auäardjitie, Äonjept in 6amp^aufcn§ ^Jiad^Iaß. @ebruc!t 6af porl)

,

3. 319 f. (otjue Satumöangabe).
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3c^ mo($e baöon ©eBrauc^, fotüol^I um ha§, tüa§ (B. W. meinen '^ai^ nennen,

Qufäuüören , aU um mic^ be§ fc^tneren 33orlt>urf§ her Untreue an meinen

©runbiö^en 5U ertucfjrcn , eine 5lufqabe , bie mir neu ift , ha ic^ Bi§^er nur

2;abel inec^cn ju ftrcnqen fyc[tf)alten§ an 5prin,^ipien erfahren t)aBe.

@§ lüar f(f)mcr,V^aft unb bemüt^ic^enb, hau bie bcuticfje Sftetiolution in

unferem 25oI!e eine foldje Slrmutl) an politifc^en ©ebanfcn öorfanb, ha^

unfcre crftef]enben ©clnalten gu if)rem 9le(^t§grunbe fid) nur ber längft

6ecrbi(^ten f^iction öon ber burc^ "^a^l auf eine 35crfammlung öon 9]ol!§=

repröfentantcn üBcrtragBaren 3]ol!§fout)erainctät 3U bemeiftern tnu^tcn.

£)iefel6e 5lnf(^auung aber, tnclt^e bie beutfc^e 9tationa(oerfammIung§=

Soutieränctöt gering fdiä^t, fotncit fie al§ auf einem 9ted)t§grunbe Beru^cnb

ftc^ f)in[tcEt, füf)rt gu einer unbefangenen Sßürbigung ber lüirüii^cn 5Rac^t,

toeldje jene SScrfammlung ju öerf(^iebencn Reiten bcfa§, unb ju einer un=

befangenen SBürbigung ber ©üter, ineldie burc^ fie erlüorbcn inerben !Dnnten.

^'ie fd^let^te ^ranffurter 33erfaffung ift mir nic^t au§ bem ©runbe f(^(e(^ter,

tDcil bie S>erfertiger ftd^ für fouöerain !^ielten; ii^ tabele e§, ©cfd)en!e abju^

tocifen, lüeil bie £)anaer fie bringen ; ic^ fef)e e§ öielme^r aU eine 5]3fti(^t an,

bie @efc^en!e mit ftarem 5luge 3U befet)en unb fie nad^ Umftönben an^u^

nct)men, obmof)! bie 3)anaer fie bringen; bie Umftänbe aber !önnen fo fein, bo§

fetbft ein fd^äblirf)ey ©efc^en! an3une]^men rätt)Iic^ ift, unb ju bicfen Umftönben

gct)ört auc^, ba§ bie beutfd)en Sfiegierungcn mit bem Siedete ber 5lblcl^nung

ber SSerfaffung bie 5Pf[ic^t be§ 35orfd)lage§ einer anberen 3]crfaffung Ratten,

o!§ne biefe $]5fli(^t crfütten gu !önnen.

21I§ ha§ ^Jhnifterium am 21. ^prit eine 3li(^tung einf(^lug, h)el(^e mir

ber bi§ bat)in in bejug auf 3)eutfc^(anb befolgten ^oliti! biametral cntgegen=

gefegt fc^ien (unb jebcr fpötere Jag, jebeg fpötere ©reigni^ t)at bie 3ti(i)tig=

!eit be§ erften @inbrutfe§ beftötigt), fo bin id^ ber Meinung gctüefen, ha^ ber

SScrfuc^ 3ur freitnilligen ober gcjtüungenen*) 5lnnaf]me ber 5ßer=

foffung unter 35orbef)aIt ber ^Reöifion führen tücrbe; biefe ^leinung ^obe \ä)

@. '']R. auggebrüdt, unb iä) bin no(^ §eute nic^t baöon äurüdge!ommen.

^^ebcnfatt§ lagen 2 Sßege bor, bie beibe burd^ eine Sömengrube führten; ber

eine fc^icn mir öorju^ie^en, ben anbern !^ielt i(^ für öerberbUd^.
2;arin !ann ein 3^'i't^um liegen, attetn !eine Untreue gegen ©elöiffen unb
Ueberjeugung.

Urlauben @. W. ein SScifpiel. ^^ glaubte unb glaube, ba^ bie ^onard^ie

unb ba§ aHgemeine 2ßat)lred)t ftd) nii^t baucrnb öertragen, unb al§ im legten

!£rittcl be§ ^lör^ öorigen 3a^i-"e§ ha^ allgemeine 2Bat)lrcc^t eine unau§=

tT)cid)lid)e 9^ot()lüenbigfcit gch)orben mar, antluortete \ä) bencn, bie mid) am
Staatöruber 6egel)rten, bafe bie Leitung benjcnigen ^ufomme, bie 2;räger jener

^citibce feien. S)er Xag fam, tüo @. 5Jl. mid) riefen; bie ^orberung be§

5lugenblid§ toar, gegen beffcre Ueber^eugung ha^ allgemeine ©timmred)t 3U

bcDortüorten, bamit bie bamalige ^4>opularität meiner ^^erfönlid)!eit bie

i^eulenben 2Bölfe bi§ ba§in, tno fie aufgcjeljrt fein tüürbe, öon Sd)limmercm

') S)ie gefperrtcn Stellen finb im JJonaept naci^ttäglic^ 3trifd^en ben 3filfn 3"flf|ctJt-
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aB^Qlte. ^6) c\ab nad) unb l^abc ba§ ^[Ri^lic^c eine§ folcfien ©i-perimeitt§

fd^tücr empfunben; barf man mid) um be§ luillen ber Untreue au meinen

©vunbfätjeu ,^eit}eu, fo be!enue iä) mid) fc^nlbic^, bamal§ tnie je^t.

Unb nun bitte ic^ (S. W. 1000 mal um JßerjeUjung , ba^ iä} in einem

^lugenblide, Ino bie äöeltgefc^id)te in Donner unb ®rou§ einherjc^reitct , fo

Diele SSorte an eine fleine perfönlii^e y^rage öerfc^tüenbete , tneil iä) jtüar

@. 5JI. Un3ufrieben!^eit erleiben, aber nid)t ouf ^^re 5l(^tung Dcr^ic^ten mill.

Die Stimmung in ber Ü^ljeinproüinj ift jmar je^t ber Üiegierung fe^r

abgelüanbt, aUein ein ^ufftanb nii^t ^u befürchten. 3^ei ^^.^orteieu moUcn

bie gran!furter SSerfaffung uid)t; bie ultramontaue unb bie ultrorabifale.

3c^ öert^arre in tiejfter 6l)rfurc^t @. 5R. untertf)änigfter

9tüng§borf 7. ^Jlai 1849. 6ampf)anfen.

8o Hingt auc^ biefer SBrieftüec^fcl in [tarfen, nid)t immer l^ormonifc^cn

Xöuen au^; ber fac^lic^e ©egenfali ^Ujifc^en bem dürften, ber jebe politifdic

^rage naä) ben ^Prinjipien feiner 2Cßeltanfd)anung entfi^eibet, unb bem 6taat§=

monne, ber nac^ bem SSorteile ber 5Jta§regel für feinen ©taot unb fein 35ol!

fragt ol^ne 9iücffi(^t ouf ))rin3ipietle S!3eben!en, ift flar unb fd)arf jum 5lu§=

brude gelangt. 5lber öerfö^neub unb milbernb burc^flingt auc^ biefe ^u§=

cinanberfe|uug bay ©efü^l ^ol)er gegenfeitiger perfönlic^er 2ld)tung unb

menfd)lic^er 6t)mpatl)ie, ba§ beibe 5}Mnner tro^ aUem öerbinbet.

6amp^aufeu§ politifc^c 9toUe lüor mit feinem ©dieiben auy ^^rauffurt

im tüefcntlid)en auSgefpielt. 6r ift nur uod) 5}litglieb ber pren^ifc^cn erften

Kammer geblieben unb ^ai on ben Beratungen über bie preu^if(^e $ßerfaffung

teilgenommen. Die öermittelnbe Sätigfeit, bie er fjkx entfoltete, l^at i^n noc^

ein le^te§ 5Jkl in nat)e perfönlic^e S3erü^rung mit bem i^önige gebracht.

23e!annt(ic^ loar öom .Könige nac^ ber ^uflöfung ber preu^ifc^eu 5tatiouol-

Derfammlung om 5. Dezember 1848 eine ^ßerfaffung o!trot)iert Sorben mit

bem SSorbe^alte, ha^ fofort nac^ bem ^"fflii^^J^entritte ber beiben Kammern
eine Steöifion ber einzelnen Beftimmungen auf bem orbentlidjen SBege ber

©efe^gebung ftattfinben, unb ba^ bie 3]ereibigung beS Äönig§, ber ©taat»=

beamteu unb ber 5lbgeorbneten auf bie SSerfaffung erft nac^ erfolgter Steüifion

erfolgen fotte. Diefe 3tet)ifion na!^m nun red)t lauge ^^xt in 5lnfpru{^;

au(^ bie ^meite Kammer beö neuen ^Parlament» trurbe am 27. 5lpril 1849

aufgelöft, unb auf ©runb eine§ neuen o!trot)ierten 2.ßo^lgefe|ey !am eine

ftorle lonferüatioe ^Jie^r^^eit in bie im Slnguft 1849 eröffnete neue 2]erfamm=

iung :^inein. @egen ©übe be§ ^a^^'cS 1849 tt)ar bie Ü^eoifton öon beiben

Kammern öoUeiibct; in einer öom 7. ^ouuor 1850 batierten, ber J^ammer
am 9. Januar mitgeteilten Botfc^aft'), Oerlangte ber 5^önig noc^ bie 3lnbcruug

öon 15 meiteren ?lrtifeln, lüenn er bie 5ßcrfaffung enbgültig onnc()men foüc.

Unter biefen ^Irtifcln maren namentlid) ätuei, bie auf äßiberlnillen in ben

Kammern flicken. Der li^önig mottle in ber ^ufATumenfe^ung ber erften

Kammer meitgel)enbe Slnberungen, bie 6infüt)rung einer erblichen ^ij^airie, \vk

1) ©tenograp()iid)C Seticötc ber erften ilammcr 1849/50, 5Bb. V, © 2215 ff-
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er fte länc^ft fc^on anßcftrebt ^atte, bie äöo^I ber tüei^jelnben ^litc^lieber buxä)

bie ^öd)ft6e[tcuerten ©nmbBcfüier, bic ©tabtmac^iftrate iinb llniücrfitäten. 3)ie

Kammern hjaren fe^r tüeniß fleneiqt, hierauf einpge^cn, unb ba bcr ^önig,

toenn nii^t fämtlic^c 5Zad)trac55arti!cl bctüittigt lüürbeu, bie ä>crfaffiing nur

mit probiforifc^cr ©eltung in Äraft treten laffen trollte, fo entftanb bei ben

5[Riniftern unb ^bgeorbneten cjro^e Unrul)e über ba§ ©c^idtfal beS 2]erfnffung§=

h)er!e§.

3n biefer gefpannten Situation trat ßanip^aujen noä) einmal al§ 35er=

mittler ^eröor. 6r fuc^te ben 5Jtinifter ö. ^onteuffel auf
i) unb f(^lng biefem

öor, bie ülegierung möge bic ^uftimmnng ber Kammern ju ber erblichen

5Pairie burc^ ein ^^iseftänbnig in einer anbern tnii^tigen i^rage ju erlangen

füllen. 3n ber o!trot)iertcn 35erfaffung öon 1848 toar nämlid^ in 5lrti!el 108

feftgefe^t toorben: „S)ie beftct)enben Steuern unb 5lbgaben Inerben fort=

erhoben, . . . biö fte burc^ ein ©efc^ abgeänbert tüerben." 3)a ju einem

©efe^e bie Übereinftimmnng bc§ Äönig§ unb beiber Kammern erforberlic^

toar, fo bebeutete bieg eine ftarle 6infc^rän!ung be§ 3Subgetrec^tc§ ber Kammern;

toenn ber .^önig ober eine llammer bem ©tatgefe^ bie ^uftimmung üerfagte,

fo ^atte bie Otegierung ^iernacf) nn^toeifelbaft ba» 9Je^t, bie im öorigen ©tat

betoilligten ßinna^men toeiter ^u erljeben, ha ein biefen ©tat abänbernbe» ©efe^

nic^t auftanbe ge!ommen toar. ^eibe Kammern Ratten in ben Jöer^anblungen

über bic 9teöifion ber a]erfaffung öerfn(^t, bic Seftimmungen bicfc§ 5Paro=

grapl^en ein^ufc^ränfen. 3)ie erftc Kammer tooEte jtoar ben 2^ortlaut be§

§ 108 beibelialten , aber bei ben SSeftimmungen über ba§ ©tatgefe^ (§98)

QUybrücflic^ fagcn, ha^, toenn ein folc^e§ ©efe^ nid)t äuftanbe !omme, ber

alte ©tat l)bd)ften§ ätoblf Monate in ,^raft bleiben bürfe. 3)ie .^toeite .Kammer

!^ingegen tooHte bie angcfüf)rten Söortc be§ § 108 übcrl^anpt ftreid)cn unb

bafür in § 98 feftfe|en, ba§ bie bisherigen Steuern nur in bem gallc forterl)oben

toerben bürften, toenn ha^ neue ©tatgefc^ infolge einer 5)iffcren3 a^ifc^c'^

beiben Kammern nid^t pftanbe gelommen fei. ©§ toäre alfo eine 3Cßeitererf)cbung

ber Steuern unftattt)aft getoefen, toenn ein tion beiben Kammern genehmigtet

©tatgcfel am SBibcrfprui^c be§ ßonigg gefdjcitert toäre. 3)a aber bie J^ammern

ftc^ über biefe ^bänberung be§ § 108 unb be§ eng bamit äufamment)ängeuben

§ 98 ni(^t l)attcn einigen !önnen, fo toar bcr alte Sßortlaut ber ä^crfaffnng

bon 1848, ber für bie llrone fe^r günftig toar, in ber reöibierten ä^erfoffung

fielen geblieben, ©amp^aufen fc^lug nun öor, ha^ junäd^ft attc Steuern nur

auf ein ;\a:^r (bi§ ©nbe 1851) bctoiUigt toerben follten; bann aber foÜtc eine

21rennung ftottfinben, ein Seil ber Steuern and) toeiter^in iäl)rlid), ein anbrer

Seil aber gleid) auf eine 9iei^e öon ^a^rcn (ätoci bi§ 3ct)n) fcftgelegt unb ba=

mit ber iät)rlid)en DIeubctoiEigung entzogen toerben. 2;L^cnn bie 'Jicgicrung

bafür auf jene äßorte be§ 3lrti!cl§ 108 öerjic^tete, fo bcbcutcte ba§ eine nidjt

untoefcntli(^e Stär!nng be§ 33ubgetred)te§ bcr l^ammern ; unb bafür follten

bann nac^ ©ampl)aufen§ 5)leinung bie Kammern bem ^i3nige bie crblid)e ^4>airie

äugeftel)en.

') ßampf^aufen an feine grau Vi. Stanuar, f. 6"afpat^, ©. 349 ff.
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3)ic ^el^tl)eit be§ 5Jiinifterium§ c^inc^ auf biefen Sßotfdjlac^ ein iinb et=

ftottete bcm .Könige in biefem «Sinne SSericfjt. ^Iber T^ticbrid) Sßil^elm iüoUte

t)on einem ^iificftönbniffe gerabe in bicfcm $Pun!tc nid)t§ tuiffen. (fr eifannte

gong genau, ha'^ bur(^ ben SBcgfall jener $Ißorte be§ § 108 bie .^rone in

einem .^onftütöfalle mit bem Parlamente pm 5^ac^ge6en ober jum ©taat§=

ftreic^e ge^tüungcn fein tnerbe, meit if)r beim ynd)t,yiftanbe!ommcn be» @tot=

gefetje§ eine y^orter()ebung be§ gri3§ten ücileö bcr Steuern unb ein 9iegieren

mit gefe^Ii(^en 5]litteln unmöglid) fein tücrbe. 2lnbrerfeit§ mar e§ bem Könige

fe^r unangenef)m, ba§ feine 5Jlinifter fic^ für (5amp[)aufen§ 35orfrf)(ag f)atten

gclüinnen laffen; er münfd)te e§ nii^t 5U einem ßonflüte mit ifjncn tommen
äu laffen unb öerfu(^te bat)er, ßampljaufen 3U einer ^Jfobifüation fcine§ 23or=

fc{)Iage§ ju beftimmen. 3)ie 5tnbcrung, bie er münfdjte, beftanb in bcr au§=

brürttidjen geftfteEung, ha^ jene SSetniEigung auf längere ober !ür,^ere 3cit fid)

nur auf neu ein ^uf ü!^renbe Steuern unb 5lBgaben bejieljcn folle, möljrenb

bie f(^on befte'^enben 6i§ ju au§brüdticf)er gefe^lii^er 5(uf^ebung tocitererl)o6en

merben foHten ^). S)te eigentliche 5Ibfid)t (iamp^aufen§ märe burc^ eine fold^e

Erläuterung feine§ 25orfc^(age§ freiließ oöüig üercitclt morbeu; benn nic^t

eine ©rtneiterung , fonbern eine neue SSef^räntung be§ SSubgetred)te§ ber

.Kammern i^ätte in biefer Raffung gelegen. S)er .^önig Iie§ alfo burc^ 5)lon=

teuffei ba§ folgenbe Schreiben an (Samp^aufen überbringen.

89. £)er ^önig au ßampl^aufen.

SBelleöue, 16. :3anuar 1850.

5Rein t^enerfter (^ampt)aufen — ^^x Slmenbement jum T^inang^^rtüel

bcr 35erfaffung eröffnet bie ^ögli(f)!eit ber Sßerftänbigung ^mifc^en ^rone unb

fianbtag über meine SSotfc^aft Dom 9. b. ^t§. ^d) Inerbe it)m meine 3"=

ftimmung geben, ioenn beuttii^ au§gefpro(^en, ober bem beuttic^eu 2luöfpruc§

ber Sfiegierung öon Seite ber Kammern j^ngeftimmt mirb, „S)a^ ba§ 51 b =

f(^neiben ber Seben§ = £luene be§ Staates, folglid^ ber 3Berfu{i§

ibn äu tobten, fittlic^ unmögli(^, ba^ e§ ^od)t)erratf) ift."

3^rem eblen ßaracter entfpri(^t ein fotc^e§ SÖcfcnntni^ un^meiffel»
l^after 2ßat)rt)eit, ein foI(^e§ 3lbmeifen ungmeiffeltjafter £üge.

Um bcr 5tuyfid)t auf biefe 25erftönbigung miHen allein fage ic^ ^^mn
an^ tiefftem .^crjcn S)an! unb 39et)fatl. 6iu 3ßort me^r, ein gefeegncteä unb

h)a^r^aftige§ äßort — unb mir ftnb einig. 2)iefe§ ermartet poerfidjtlid) ^^r

i^reunb unb .<i!önig. Df)ne baffelbe — unb barüber täufc^en Sie fic^ nid)t,

lieber 6ampl)aufcu, — ift 5Zad)geben oou meiner Seite abfolute Unmögtid^^

!eit. —
@ott tüolle S^r |)er3 unb ^f)X SCßort jum f^rieben leiten.

Wii alter uuöeränberter §oc^ad)tung ^§r Äönig unb greunb

^riebrid) äßiU)clm.

^) SSgl. ben SBtief be§ Ä5nig§ an SJlanteuffel öom 16. Januar tei b. ^of c^inger, g^teitierr

ü. iRanteuffel, SSb. I, ©. 155. ferner 6ampl)nufcn§ ©djrciben an feine iJrau öom 16. Januar

bei gajpart), ©. 350 f.; bort ift aud) bet folgenbe SBrief bereite gebtudt (©. 351).
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5Die ^JJitiifter fanben ßam^^aufen öegreiftic^ertüeife ni^t geneigt, feinem

eigenen eintrage bie 6pi^e absnöred^en ; ha fie aber felbft noc^ immer bie

2lnnQf}me be^j 5lmenbement§ für ben einzigen gangbaren SCßeg anfa[)en unb

gampliaufen? perfönlid^en 6inftu§ auf ffriebrid) 2J5il^clm !annten, fo hielten

fie e§ für ba§ 23cfte, eine perfönlic^e Sefprec^ung jniifc^en beiben (jerbeijufü^rcn.

3luf ben äßunfd) ber 5)linifter fu^r (Jompf)anfen om 5{a(^mittage be§ KJ. Januar

naäi 6f)arIottenbnrg unb tnurbe naä) einigen ©c^lnierigfeiten burd^ ©enerat

öon ©crlad) äum 5?önige gefüljrt.

i)iefer empfing if)n freunblic^ unb ru^ig^), blieb aber in ber «Sad^e feft.

3l[§ 6ampl)aufen öorfd)lug, ^^riebric^ äßitt^elm möge, iüenn ber 33ermittlung§=

antrag it)m unannehmbar erfc^eine, bie bi§t)erige f^affung be§ ginanjartüelS

beibehalten, bafür aber bie erblidje ^Pairie aufgeben, erllärte ber ^önig, ba^ er

fid^ öorläufig bei einer foldjen ßöfung berut]igcn , aber bann bie 35erfaffung

nii^t befi^lüören Incrbe. @r blieb babci, ba§ bie in 5lu§fi(^t genommene

3ieOifion ber ißerfaffung nid)t becnbigt fei öor ber 5lnna^me aüer feiner ^ox=

berungen; tnerbe etma» 2[ßefentlic^e§ Don biefen geftrid)en, fo tuoEte er bie ä^er=

faffung ^toar anerlennen unb Veröffentlichen, aber nur al§ prot)iforif(^ be=

trachten ; e§ foltte mit i^r bann gehalten tnerben tt»ie mit ber 35erfaffung Dom
8. S)e3ember 1848, bie ja and) bisher gcfe^lid^e, aber nur proüiforifd^e ©eltung

ge'^abt (jotte. (Sr gebadete ben feiertid^en 33erfaffung§eib erft bann 3U leiften,

töenn bie 9tcöifion nad) feinen SÖünfd^en ju 6nbe gefü!^rt, unb bamit ein

befinitiöer 3"ftfl"^ fi^frfiaffL'n fei. Gamp^aufen riet baöon entfdjieben ab, ha

iebeimann tniffe, ha^ erft eine religiöfe 3Serpfli(^tung, ein @ib, ben Äönig

n)ir!lid) innerlid) binben njerbe; aber er erreichte nic^tg ; mit l^öflic^en SBorten

iDurbe er entlaffen. ©eine ^inifter lie§ ber ^önig miffen, er fe^e 6amp=

{)aufen§ 3)orfd)lag al^ einen Saufc^tianbel an, auf ben er nic^t eingeben fönne.

(Sr t)abe gerabe au§ jener Unterrebung ben (Sinbrud gcl)abt, ba^ bie Ä'ammern

nichts Weniger ermarteten al§ eine 3]erlöngerung bc§ ^rot)iforium§-); be§^alb

l^alte er bafür, ha^ eine 2)ro^ung mit biefer ^Uia^regel bie Kammern ^um

51od)geben bringen merbe.

:3nbeffen ^tten bie ^^inifter auc^ mit ßampljaufen gefprod}en unb au§

feinem SSeric^te ben ©inbrud erfjalten, ba§ ^riebri(^ SÖiHjelm bod^ öießeidjt

noc^ auf einen Seil feinet 5programme§ oer,]ict)ten Inerbe. %m 17. öormittagg

erfdjiencn ®raf SSranbcnburg unb ^lanteuffel in Sljarlottenburg unb fud^ten

ben Äönig gerabe mit 23erufung auf ßampl)aufen§ ^litteilungcn jum '^la<i)=

geben in ©ac^en ber ^4^airie ober ber ©teuern ^u beftimmen^). S)a§ bctnog

ben Äönig ^u folgenbem ©d^reiben an ßamp^anfen:

90. S)er Äönig an Sompf)auf en*).

(^t)arlottenburg, 17. Januar 50.

2Jtein lieber ßampljaufen. — ®raf SSranbeuburg unb §err üon '»JJJauteuffel

') 33gl. ben Srief 6auipl)auienä an feine i^ian bom 18. Samwi^ ö" ßafparl), ©. 851 f.

2) ÄabiucttSrat ^JJiebu()i: an ''JJlanteuffel, ''Jfarfjt Dom 16. pm 17.2^annar, bei ti.':PD)cf)i ngcr ,

S3b. I, 6. 155
f.

^) föerlac^, ©enfwürbigteiten, 33b. I, ©.411 (mit ber 23ecbcfjening bei ü. ^ctcraborff,
gfriebtic^ äBi(t)c(m IV., ©. 167).

*) llnforteft gebtucft bei (?afparl), ©. ;358 f.
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öcrloffcn mi(^ foeben. ©ie ^dbm ©ie fo öerftanben, al§ fe^ id) nic^t abgeneigt

nad)3ugeBen unb ^f)t 5Xmenbement bem 6inne naä) bur^ge^^en 3U laffen.

^ä) I)ingegen erfläre ^^mn auf ha§ SSeftimmtefte, ba^ i(^ tit(i)t§ baöon au(^

nur angebeutet t)o6c. ^d) ^oBe 3ltiel)erlet) angebeutet, toie i(^ fo ettt)a§ in ber

6onöer|oäion unöorbereitet eben fagen tonnte: 1. auf 3!)re f^offung foHe mit

ey nid)t antommen. ^d) tuoHe fie annet)mcn, foBalb 9{egierung unb A'lammern

babct) fid} fcljerlic^ unb bcutlid) barüBer öcrftänbigen unb auöfpred)en

„ba^ im i^att im 2<^f]n 51 ober 52 ein foId)e§ 6tcuer=^roject öon ben .Sommern

nid)t genel)migt tüerben foüte, bie alte ber neuen Sßorlage entfprei^enbe ©teuer

ben ßaracter ntdjt^) öerliert, ben ber erfte 6a| be§ :proiectirten 5lrti!el§

it)r bel)legt b. !§. nur bur(^etn®efe|aufge!^o6enttierben5u!önnen.
2. S)ie SSerftänbigung in einer ö e r ä n b e r t e n i^iffunQ ^^^ 5lrti!el§, Ineli^e

— Conditio sine qua non — auf bem unerf(^üttcrli(^en ©runbc meines

^Prin^ipg 6erut)t, ju fui^en.

ginbet bann, tt)a§ id) öorauSfetje, !cine (Einigung ftatt, ba bie ü^egierung

i^re nnüberlüinblidje StcUung ni(^t aufgeben barf, bann tüerb' ic§ fc^en,

ob id) ba§ Dberi^auS ben ß^ancen ber 3lbt)otirung burd) bie i^ammern ejrpDuire

ober nic^t.

^a§ fii^ aber fo Don felbft öerftefjt, al§ 2X2 glei(^ 4 ift, ift „ba§ ic^

(bie 33orlage foUe ober muffe jurüdgejogen tnerbcn) bie 33erfaffung, bie nun

nii^t reöibirt, bie in ber ßompofijion eine§ ber 3 ^actoren ber @cfe|=

gebung, anber§ gefagt im britten X^eil i^rey f)er3organ§, noi^ in Provisorio,

i.e. unreöibirt öerbleibt, nic^t befdjroöre. ^a§ ift fo geloi^, al§ ber %oh

ha§> ßeben§=(£nbe jebey 5Jtenfd)en ift.

3)arau§ bitte ic^ bringenbft fein @ct)eimni§ ju matten, ^ä) erluarte öon

^l^nen, lieber (Sampl^aufen, bie ^Verbreitung biefer ©elüifeljeit, cl)ebem e§

ju fpät^ ift, Don 3t)rer ^rennbe^^ unb $patrioten=2reue. A'ale. g- 2ß-

Ol. ßampliaufcn an ben ^^önig'-).

@. ^. 5R. bürfen fi(^ Dergcmiffcrt t)alten, ba^ ic^ no(^ geftern Gelegenheit

genommen Ijabe, naci^ @. 5Jl. 3]crlangcn 5JhttI)cilung baoon ^u machen, ha'^

©ie S3eben!en trogen tuürben, bie ä>erfaffnng mit einnn proDiforif(^en €btx-

i^aufe 3U befc^tnorcu. ^d) l)abe bie 5Jiittl)eilung nad) (£\ 5J1. gütiger äßeifung

in beftimmten SluSbrüden tr>icberl)olt. — S^a§ id) mcinerfeitS jenem 33cben!en ben

9lrti!cl 112 ber 3>crfaffung Dom 5. 3)ecember^), bie ?tllerl)ö(^fte Sotfc^aft Dom

7. Januar (nad) bereu ?lu§brüden ber -itbid)lu^ ber 3tcDifion nid)t abhängig

ift Don ber befinitiDen S3ilbung ber 1. Kammer) unb bie traurige, Dertraucn§=

leere Unabgef(^loffenf)eit unferer ^iiftänbe entgegeul)alte, liegt auf einem anbeten

©ebiete.

') dreimal untcrfttidjen.

-) Ociginat im ilönigl. .g)aii6ari:^iüe. Viad) bem Äüujcpt in Ö'ampfjauieit'j 'Jiac^laß un=

öotlftänbig gcbrudt bei 0"afparl), S. 354 f.

^) 2)iefer ?IrtifeI fe^te fcft, bafe bie 33t-i(f|toDrung ber i^erfaffung gleii^ naäj becnbigter

JRctjifion 3u erfolgen IjaBe.
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5lud) l^infic^tlic^ meines S5orfc^lacje§ ^aBe ic^ nic^t ber'^e'^tt , ba§ 6. 5Jl.

in einem $Pun!te abtoeid^enb bleiben, ben iä) ha^in bezeichnete, bo^ bie 3Ugu=

fleftel^cnbe ©rnenernnc^ nic^t einfd^lie^en bürfe bie SSefugni^ 3111* 3luff)ebung.

Slllerbingy I)abe id) aber bie .f)offnung gel)abt nnb QU§gefpro(^en , ba§ e§ ju

einer S5er[tänbignng !ommen inerbe, nnb biefe ^offnnng grünbete fict) barauf,

ha^ id) ber obtöaltenben £)iöcrgen3 bie SSebentnng eine§ gonöernementalen

ober gar fittlid^en ^rinjipy bnrd)an§ beftreite. SBäre ber ©inn ber 35er=

faffung bom 5. S)ecember nnb be§ ^u einer nnöerbienten SSebentnng erhobenen

5lrt. 108 ber, ba§ befte^enbe @inna!^men nnb befte^enbe 5ln§gaben nnr burd)

ein @efe^ öerminbert loerben !önnen, fo löge aUerbingS für bie 9iegiernng bie

5)lögli(^!eit öor, ftc^ nnabl)ängig öon ben Kammern ^n [teilen. 9lad)bem ober

burd) jene SSerfaffung nnb bnrc^ bie .^otjc^aft öom 7. ^annar ben J^ammern

jugeftanben ift, iä^rti(^ frei über ben 5tu§gabe=6tat 3U öotiren, nac^bem it)nen

jugeftanbcn Inorben ift, im ^afjxt 1853 frei über eine ©inna^me t)on 19 ^Billionen

ju öotiren, !ann i(^ nic^t angeben, ba^ bie ©nränmnng eine§ 35otnm§ im

Sa^re 1851, tt)el(^c§ fi(^ ^öc^ft tnafirfc^einlid) nur auf ein paar ^JliÜionen

erftreden tnirb, bie 5Prei§gebung einer t)ert^eibigung§lr)ert!^en 6teIIung fei.

SSer^ei^en 6. 5)1. biefe äßorte; fte ftnb tnie bie Seii^enrebe auf eine ge=

ftorbene |)offnung, bie 6. W. mid) in§ ®rab 3U legen antneifen. S)er §aupt=

ätoed biefer ^tihn tcar, @. 9JI. bie Überjeugung ju geben, bo§ iä) tneber un=

richtig öerftanben nod) unrichtig berichtet :^obe, unb id) bitte nnr jur 25er=

meibung icben 5Jlifeöerftänbniffe§ noc^ untert^änigft l()in3ufügen gn bürfen,

n)a§ iä) geftern jn ermähnen öergafe, ba§ ic^ nic^t ot)ne bo§ S^orlniffen nnb

ben äßnnfd) 6. W. ^inifter bie geftrige Slnbicnj noi^jnfnc^en mir geftattet

^abe, bie freiließ auc^ meinem «^er^en ein ^ebürfni^ unb eine tual^re äöo^l=

t^at gemefen ift.

5)töge ©Ott @. W. ©ntfc^Iüffe lenfen jum §eile be§ §aufe§ §o()enäottern

unb be§ lieben 5Preu^enlanbe§.

5Jtit alter (ä^rfurc^t 6. .^. ^l. untertpnigfter

SSerlin, 17. Januar abenb§. ßamp^anfen.

^ampl)anfen ^at no(^ auf ben 9}linifter ö. 5!Jlanteuffel ba^in ein3utuir!en

gefuc^t, ba^ er unb feine ^oEegen bie 6o(^e gu einer Äabinett§frage machen

möchten; er glaubte, ber J^önig tnerbe bann nai^geben^). 5lber bie 5)tinifter

fügten fic^ bem ^onari^cn, unb bie .Kammer na^m fd)licBlid) bie geforberten

tnberungen im mcfentlic^en an, tnoranf ^riebrid) 2ßill)elm bie 3}crfaffung

bcfc^Ujor. 6am|3l)aufcn felbft :^at fd)lie§li(^ in ber .Kammer für bie ?lnnal)me

gefpro(^cn, bamit nur ettnaS 6nbgültige§ juftanbe lomme. S)ie $ßcrfaffung Ujar

me^r im 6inne ber ßonferöatiöcn anSgcfatten, al§ er münfd)te, aber er

tröftete fic^ mit ber ©rtnägung, ha^ man nun tnenigften§ eine aügemcin,

anc^ öon ber ^ronc, anerfannte S3crfaffnng befi^e, unter bereu ©d)ui3 fid) ba§

Staat§lebcn meitcr enttüideln !önne. iie in ben legten S3riefcn erörterte i^rage

I

bc'3 SÖnbgetre(^te§ ^attc in ber SSerfaffung !einc llare Söfung gefnuben
; fte

ift ätoölf ^al)re fpöter öon neuem aufgetaud)t, al§ fid) ber 6trcit ^tüifc^en

^) 6antp()aujen an "JJiantcuffcI, tetttpci|c gcbrucft ßafparl), ©. 355 f.
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Siecjierung unb Kammern um bic .^eereSreorqanifation jum 9}erfaffuTic}y!onflift

ertüciterte. 2Bäre 6nmptiaufen§ 35orf(^lQfl oiicjenommen iüorben , fo (jötte

SSiyTnordt in bicfem .tonftüte eine toeit fd)tücrcre ©teüunc? gehabt; ^^riebric^

2Bin)elm§ ^äf)ig!eit t]at bem großen 5)hniftcr feine» 9k^folger§ ben äßcg

offen gehalten.

^(^ möd)te Don biefem bebcutfamen SSrieftt)ed)fel ni(^t fd)eiben unb ben

Sefer nidjt fd)eibcn laffen, ol^ne ba^ luir un§ ,^urüdblidenb noc^ einmal feinen

lt)id)tigften !^iftorifd)en unb poIitifd)en ©cbonfeninl^Qlt üor klugen geftctlt I)ätten.

3d) erinnere nur fur^ on bie bcutf(^e ^rage. 2)ie SBeltonfc^auung ber

9iomanti! unb bie be§ gemäßigten SiBeraIi§mu§ ftnb un§ ^ier in ooller

£eutlii^feit entgegengetreten, daneben crfd^eint ebenfo !lar ber ©egenfa^

jtoifdien 3ieatpoliti! unb politifd)em S)oEtrinQri§mu§; ben allgemeinen

^Prin^ipien be§ ^önig§ l)at ßamp^aufcn tnieber unb mieber ha^2 preufeifd)e

©taat§intereffe unb bie 9iüdfic^t auf bay praftifd) Erreichbare entgegengefe^t.

5lber e^ ift i^m nic^t gelungen, feinen 9tatfd)lägen in ben entfd)eibenben

5lugenblirfen ©eltung ]u öerfc^affen ; al§ ber ^cfiegte mußte er bo§ <Bä)laä)i=

felb ber bentfd^en ^rage öerlaffen. @rft einem größeren , tjärtcrcn, rüc!ft(j^t§=

lofcrcn ©etfte unb äBiEen ift e§ möglich gemefen, unter mefentlic^ Dcränberten

Umftänben unb unter einem anbren öerrfc^er bie preußifd^e ^-Politi! in

S5al)nen gu len!en, bie im mcfentlid)en auf ba§ ^iel §infül)rten, ha§ ^amp=

l^aufen erfel^nt unb crftrebt l)atte.

äßeit größer aber ift fein tatfä(^li(^er Einfluß in ben ^rogen be§ inneren

preußifd)en ©taatöleben§ getoefen. 5Jlan !ann ftd) bie 5lufgabe, bie er öor=

fanb, gar nid)t fdjtüierig genug öorfteEen. 2luf ber einen «Seite ein 3tüar

momentan gebeugter, aber aUmä^lid) lüieber ju öollem ©elbftbetoußtfein er=

loac^enber §errfc^er, ber unüerrüc!t an ben ^bca^e^ ^^^ altftönbifc^en 6taate§

unb ber göttlicl)en 5lutorität beö .^önig§ feftl^ielt; auf ber anbren bie burd§

il)ren leii^ten Sieg erl)i^te rabüale ^4^artei mit il)rem Streben nac^ einer

parlamentarifd)en 9tegierung, nad) öoUer llntertüerfung ber J!rone unter bie

2Jh^r§eit ber S^olEötertretung, nad) 23efeitigung aEer ftönbifdjen unb feubalen

Üiefte. ^ja^tüifdjen eine unfid)ere unb fd)man!enbc gemäßigte 5partei, bie nid)t

rec^t mußte, mie toeit fie in ^orbernngen unb ^uQcftänbniffen nacl) beiben

Seiten l)in ge§en foEte, bie o^ne ein^eitlid^e Crganifation, o^ne fähige Q^ü^rer

einem ^oufen ton lofen Sanblörnern glic^ unb feinen feften iöoben für eine

politifd)e 5l!tion barbot. ^m §intergrunbe bie rea!tionäre ßamariEa unb

ha§ naä) ä^erbefferung feiner materieEen Sage unb politifc^em (Sinfluffe öer=

longenbe ^Proletariat.

3n biefer Sage l)at 6ampl§oufen feft unb entfc^ieben feine SteEung ge=

nommen, feine 2lufgabe gefteEt unb fie mit Umfid)t unb Gnergie gelöft. @l

galt i^m, ein !onftitutioncEe§ Königtum ju grünbcn, in bem ber Äönig fein

toefenlofer Sd)atten, feine 'ipuppe in ben öänben ber ^nirlamentömeljr^eit,

fonbern innerhalb ber gefe^lic^en Sc^ranfen ba» tüirflid) regierenbe .^aupt beä

Staate^ fein foEte. @y galt biefeä 3^^^^ 3^ erreichen ol)ne neuen ßampf, o!^ne

tiefge!^enbe 6rfd)ütterungen be§ gefamten 9tec^t§,^uftanbe£i , im ©inüerftänbni»
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mit ber .^rone unb allen gemäßigten (Elementen im Sanbe. äßöre C^am^p^aufen

ein liberaler 3)o!trinär gelüefen, jo ^ätte er ba§ getan, beffen llnterlaffung

it}m na(^t)cr parlomcntarif^e ^üfjrer ol§ feine große <Sünbe Dorlnarfen: er

l^ätte ba§ ^anb Don untenf)er reüointioniert, mit ber ^cfeitignng ber 6i§=

]§erigen 3}ertr)altungy6el)örben nnb ber fämtlic^en feubalen Siedete begonnen,

in atte lüidjtigen 9i[mter liberale 5[Ränner berufen unb iüomöglic^ ha?^ §eer

in eine ^Rilij umgclüanbelt. 6y ift lein ^Itieifet, ha^ folc^e 5JiaßregeIn fofort

ben erbitterten SBiberftanb beS .^önig§ ^eröorgerufen unb bie ©egenreöolution

]§eraufbefc[)lr)oren ^oben loürbcn; unb boß fie, lücnn i'^re 3)ur(^füf]rnng lüir!lic^

gelungen tüäre, 3u einem rabüalen ^rui^e mit ber ganzen 3}ergangeuf)eit

^reußen§, jur $ßernid)tung be§ gefamten alten 9tec^t§3uftanbe§ unb ber

©(^öpfung eine§ neuen Staates gcfül)rt baben würben, ßampbaufcn fürchtete

ton einem foM)en 5>orget)en öf^nlii^c Cfrfc^ütterungen für ^Preußen, Ittie 5i^an!=

reic^ fie nacl) 1789 erlitten l)atte. Unb feinem gefc|licl)cn unb ruhigen Sinne

toiberftrebte ein berartiger Srnc^ mit ber ^ßergangen^eit burc^au». ^m @in=

berftänbniö mit bem Könige ^ielt er ftreng baran feft, boß bur(^ bie Wäx^=

reoolution ber alte ütec^tS^uftanb nic[)t öernic^tet fei, fonbern ha^ er unöeränbert

fortbefte^e , unb baß bie öom Könige jugefagten Oieformen auf ftreng gefe^=

ii(i)em äßege burd)gefül)rt tnerben müßten. 3)arum ließ er erft ben 35ereinigten

Sonbtag no(^ einmal jufammentreten unb huxdj if)n ben Übergang gu ber

neuen gorm beS parlamentarifi^en Sebcn§ orbnung§mößig bef(^ließen ; barum

geftanb er ber preußifc^en 5ktionaltierfammlung nur baö 9te(^t ^u, bie neue

3}erfaffung mit ber ^rone gu öereinbareu, nicbt fie au§ eigener 5[Rad)t feft=

äufteüen; barum belämpfte er ben Eintrag auf 2lner!ennung ber 9iet)olutiou

im ^^arlamente. 5luf biefe 5lrt tnurbe ba§ ^prinjip getüal)rt, baß öom alten

Staatsrechte alle§ meiterbefte^e, toaS uidjt au§brü(Jli(^ burc^ übereinftimmenbe

2iBiEen§!unbgcbnngeu öon $öol!§t)crtretung unb ßrone aufgcl)oben fei. SDie

öolle ^iegierungögctnalt blieb recf)tlic^ in ben |)änben beS ÄönigS bi§ ^ur

^Vereinbarung ber 3>erfaffung; unb bamit h3ar bem 5Jtonard)en nid)t nur

foftifc^, fonbern auc^ rec^tlir^ bie 5}löglic§!eit gefid)ert, bie SSerfammlung auf=

äulöfen, tüenn fie ^efc^lüffe faßte, bereu 5lner!ennung il)m mit ben Seben§=

intereffen be§ Staates unüereinbar fi^ien. 6ampl)aufen l)offte gclüiß, ha^ e§

baju nid)t fommen toerbe; ober er f)at bem .ß'önige nie prin3ipien tuiberfproc^en,

ioenu biefer bie ^Vertagung ober Sluflöfnng ber ä>erfommlnng für getoiffe

ejtreme gälle ertüog. @r tjat ficf) bie 5lufgabe gcfteHt, bie Selbftänbigleit be»

Königtums in ^preußen tro^ ber 3itflcftänbniffc Dom Wäx^ ^u betüal)ren; unb

nur biefer fefte ßntfc^tuß ermöglid^te fein 3ufammenU)ir!en mit Jriebric^

2Bill)elm ; nur tüeil ber ^önig tüußte, ha^ in biefem §auptpun!te ber ^DUniftcr

äu i^m ftanb, gab er i^m in ©injelfragen tüillig nad). ^Jhir ein foldjer 5Jtann

!onnte o()nc getualtfame (£-rfc§ütterungen bem Staate über bie gefäl)rli(^en

3eiten !^intr)egt)elfen, bie ben ^JJJär^tagen Don 1848 folgten.

Deutfcöe Siunbicöau. XXXII, 6. 25
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@tne her öielcn fc^iefen iinb unrichtigen 5Inft(^ten in 5lboIf S5artel§'

^eutfc^er ßiteratut=(5)cfd)ict)te ift bie, ^mmermann fei feinen 2ßeg fcf)r fiii^er

gegangen: üielmeljr f)at !aum ein bebeutenber 3)ic^ter länger geirrt unb

gef(i)tuan!t, e^e er ben Soben fanb, barin äßurgel ju faffen il)m beftimmt tnar.

i^mmennann, einer ber fruc^tbarften beutfc^en S(^rift[teßer, ift uny l^eut bod)

f(^lc(^t^in nur noi^ ber SSerfaffer be§ „53lünd)f)aufen", feine§ legten abgefi^toffenen

großen äßer!e§. S3isi ba^in tüar biefer (^araÜeröoHe Wann al§ £)ic^ter erftaun=

lic^ (^ara!terIo§ gertiefen. Sßenn er einmal öon bem ©efe^e fpric^t, ba^ atte

gefunbe 5Iätig!cit fic^ nur in einer 9iicl)tung cntinbe, fo föEt er über ben

größten 2;eil feine§ 6(^affen§ fi(5^ felbft ba§ Urteil. 6r ift Ineber bem J^Iaffi=

5i§mui no(^ ber 9iomanti!, nod) bem ^wi^Sen S)eutfc^lanb bei^ujä^Ien , ober

mit aEen breien berüljrt er fic^ ablnec^felnb in ja^lreic^en, bebenflic^ noc^

2)ilettanti§mny fc^merfenben ©jperimenten, bie ni(^t n)at)rf)afte $poefie, fonbern

„Siteratur" barfteßen. $]3(anIo§ taftet er naä) ben üerfc^iebenftcn 6toffen unb

T^^ormen, jebem S^orbilbe rettungölo» öerfaüenb. 9tomantifct) in if)rer 25er=

fd)n)ommen!)eit , ja aui^ gum Seil in ber 5PeinIic^!eit i()rer ^J^otiüe ftnb bie

meiften feiner öiclen ^UQcnbbramen, in ber Satire bleibt 3;iec! fein 25orbilb;

öergeblid) fuc^t er mit ben „Steifebilbern" §eine§ gu Wetteifern, unb fein erfter

Oiomon, bie „^^apierfenfter be§ Eremiten", ftnb l)alb „^tan $aul", ^alb

„SBert^er". OJlit bem ©(Ratten @oet^e§ !^at ^mmermann öotlenby fort unb

fort gerungen, oftmals rtiäl)nenb, it)n übermoc^t 3U l)aben. D^ne ©oct^e»

„2^affo" toäre fein „5petrar!a" unbenlbar, o^ne ben „^^auft" !ein „5}ierlin",

o!^ne „2ßill)elm ^Jleifter" leine „(Epigonen", ol)ne „£)i(^tung unb 2ßa^rf)eit"

leine „^iemorabilien". ^f^idjt ^ule^t afjmt ^mmermann Inieber unb lieber

fii^ felbft nai^. Unb .^ftiifi^enburc^ ft^ic^t Inilb in§ ßraut eine ß^ril, bie

faft ein §ol)n auf bie ©attung ift ; einer unfrer beften ^rofaiftcn, tändelt unb

lüngelt biefer fc^tnerf ätlige , ernfte ÜJiann unabläffig bur(^ ben bunten ^xx' \\

garten romantifdjer 5Jletril unb liefert noc^ in feinem poft^umcn „Srifton"
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unübertreftüc^ fc^Icc^te SSerfe. ^n her 9ieige femer %ac\t fc^rieB er einmal

einftc^tSöott ber &'raut: „^n her ^Poefte toirb öicEeid)t nic^t öicl mi(^ ü6cr=

leBen, ober 311 einem Jßer!e merben fi(^ alle meine .Gräfte öcrfammeln, nnb
öon biefem SSerfe f)otfc idi bie 6rf)altunfl mcine§ Flamen» bei meinem 3Sol!e".

Diefey 2Ber! tnurbe ber „^Jtünd)f)anfcn", ben ^mntermann, nm ba§ öicr^igfte^a^r

l^erum, alfo in bemfelben 5l(tcr bic^tete, in bem ©oet^e unö feine „3pf)igenie",

6(^iaer ben „SBaÜenftein" fd^cnfte, nnb aU er bie§ älser! öoHenbet fiatte,

ha [tarb er, nicf)t ,^u früf), um ber ©efc^ic^te unfrer Literatur einen rein nnb
t)oE flingenben £irf)ternomen ,^u ^interlaffen. ß-ingig im „''}31ünc^f)oufen" ift

^mmermann inaJjr^aft originell, nur in biefem 2ßer!e lebt ber ganje S)id)ter mit
att ben heterogenen ©(ementen feine» menfc^üc^en nnb !ünft(erifc^en 2Befen§.

^er „^Jlünc^'^aufen", ber bebeutenbfte beutfc^e a^ioman nacf) ©oetfie, ift

ber größte beutfdjc ^e^t^'o^^an; bie ^üt feiner @ntftef]ung (^arafterifteren,

l^eiBt, if)n fc^on t}aih fommentieren, unb ba ba§ ätueite im einzelnen fid) f)ier

ja öon fclbft »erbietet, fo fei tüenigften§ in aller l^ür^e ha?^ erfte berfudjt.

„äDer mag bie Strömung nennen, in ber ba§ Schiff unferer Sage fä£)rt,"

ruft ^mmermann in einer ber fubjeftiöen Einlagen be§ „DMnc^^aufen". 2)ie

SSeantlüortung biefer ^xac^e xoax fc^toer, benn ber ^(uB jener ^eit !ennt feinen

breiten, rut]igen, fieberen Sauf, fonbern fc^tei(^t balb über Untiefen f)in bur(^

fa^Ie ^lieberungcn, balb bricht er fic^, öon Unterftrömungen l)in unb ()er ge=

äogen unb in Strubeln unb ©tromfc^netlen fic^ übcrftürjenb , an fdjroffcn

flippen. S)ie ©lut ber SSefreiungSlriege ift öerrauc^t, ba§ 3}olf, um ben So^n
feiner ®ro§taten fc^mä^lic§ betrogen, öerüimmert in bumpfer Unfreiheit.

$piöp(^ fä()rt toie ein erlöfenber Sli^ftral)l in bie beängftigenbe Sd^toüle ber

2ltmoföf)äre bie ^ulireöolution; fie entbinbet bie ©eifter unb fe|t bem ^xud
öon oben ein leibenfc^aft(ic^e§, buri^ abenteuerlii^e^llufionen befeuertet Drängen
öon unten entgegen, ha§ im roten ^a£)re 1848 feine §öfie unb feinen i^att

erlebt. ©0 löBt fid) ba§ ^afirje^nt nai^ 1830, an beffen ©c^lu§ [a bie

„5Ründ)f)aufen"=SSänbe t^eröortraten, nur in ©egenfä^en fc^ilbern. 'iluf bem
preu^ifc^en I^rone ^errfc^t bie öcrförperte 9iea!tion, unb hai^ geiftigc ßebeu

fte()t unter bem ^eic^en be§ reöolutionären 3""^^" Deutfc^tanb. 3)ie beften

©eifter ber ^eit ftnb bem äßeltfdjmcrj , ber (äuropamübigfeit öerfallen, unb
^egel, ber offiaielte preu^ifc^e $l)ilofopti, belucift bünbig, ba^ ber beftelienbe

Stoat bie befte ber 2Belten ift. -öier fteben bie Siebermeier mit ber obligaten

3i^felmü^e, bie pietiftifc^en 5Jlucfer, bie äft^ctif(^en 2eef)e(ben, bie ^Parteigänger

ber Demagogenriec^erei unb ber SSunbe§tagyproto!ol[e, ber 3e"furöerbote unb
@in!er!crungen — bort ber liberale y^anatiömuS Sörnc§, ber öt3enbe äßi^
^eineg, bie Überrei^tfjeit ber Sitaniben, bie ,3i^i-"J-'ilf'^nl)eit ber 5Bi)ron=^ünger,

hk geiftreidi fpöttelnbe 33lafiert()eit be§ „^serftorbenen", be§ yyürften i^üctler=

5)cu§fau, bie öon Zimmermann fd)on im „Iulifäntd)en" parobierte „©efetlfd)aft

empor fid) ©c^raubenber unb ©efdjrobener". ßg ift eine ^ett, reid) an ^sbecn

unb 5tnregungen, arm an mir!lid)en ßebenSluerten, eine ^ni be» fieberljaften

©ud)cn§ unb ©ebnen§ unb ber (£-nttäufd)nng unb ^icfignation. Älur], e§ ift

eine problematifc^e, eine Übergangszeit; 3^^i"i'^i'i«'-inn fagt öon il)r in hm
25*
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„Epigonen", Ido er {f)r bcn 5kmcn c^ct^eben f)at, fie bulbe !ein langfatneg,

unmittelbar jur fyruc^t füt)renbe§ 9{eifen, fonberu toilbe, unnü^e £ct)öBl{ncje

tüürben Qnfanc}§ Don ber f)crric^enben 2^rcib£)au§[)i|e ^eröorflebränc^t, ünb biefe-

müßten erft Inieber üerborrt fein, um einem ^Ineiten, gefünberen Dk(^tDU(^§-

au§ 2öur,^el uub 6d)aft ^lai} ju mnd)cn.

föoet()e ift tot, unb bie 9iomanti! — tro^ fcfpnen Spätlingen — eine :

Jrtanbelnbe £ci(^e. ^n bcm 3'al)re 18;35 mag man eine SCBaiferfdjeibe erfenncn^

^n biefem ^af)re trat, t)on S^iecfö unb ÜßacfenroberS geliebtem 9türnbcrg au§^ 1

ber erfte beutfc^e ©ifenbabngug feine fya^rt an ; ber fi^riKc $pfiff ber £o!omotiöe •

übertönte ha^^ janfte -öorn be§ 5po[titlony, be§ l'ieblingS ber ßidjenborff^ .

2ßilt)elm 5[RülIer unb ßenan, er fdjicn £)ic^tern öon ber 5lrt ^uftinu« ßcrner§-

ha§ 6ignal gu fein für bcn ^ob ber ^^ocfie überbaupt. Unb ba5fclbe,3o^''''183.S
;

tüarf eine Sln^aljl öon S3üd)crn in bie SBelt, bic bcn fd)ärfften $]3roteft gegen
;

alle 9iomanti! bebeuteten
; für bie liebcnÄlüürbigen, fange^froben 5Iaugenid}tfe

unb fd)Dnen öcrflcibeten ©räfinnen rüdtcn ^üd)ner§ „3)anton" unb @uPom&
„äöattt)" ein, um ein jügellofeg Übermenfdjentum unb bie Emanzipation be§

gleifc^eg jur Sofung ^u mad)cn. £)a§ „Seben ^efu" öon £iat)ib g^riebrid) ©trou^

fd^lug ber !atl)olificrcnben ©pätromantif unb ibrem mt)ftifd)cn 5Jlt)tben!ult

gerabe^u in§ @efid)t, unb ©eröinuö 30g in feiner ßitcraturgcfc^ic^te bcn ©c^lu^,

bie ^cit "^er beutfd^cn $Pocfie fei öorübcr unb muffe Don ber 5|>olitif abgelöft

tnerben, ober (tüie ^crlücgl) cy fpätcr auSbrüdte): mit unferm 3)id)ten fei e§

nidjt§, c§ fei je|t bie ^cit 3um 2^racl)ten. -Tic fc^önfärbenbe xomantifd)e $poefie

mu^ prüdtreten öor ber ranljcn 3Birflid]!cit ber ©efdjic^te, bie an ottem 1

^eftebenben rüttelt. £cr national bcgcifterten 9tomontif folgt ein murjellofeS

SCßeltbürgertum , ba§ geliebte beutfdjc ^Jtittelalter öcrfinft mieber in bie alte

9Jad)t ; ber ^eubaliömu§ tüonft ju ©rabe, baS (Selb be§ 5}cittclftanbe§ beginnt

feinen ©icgeSjug ; tüo frül)cr ©aatcn grünten , raud)en ie|t bie 6c^lote be§

anbebenben ^nbuftriali§mu§, unb bic fo^ialiftifdjen ;3'5ccn Saint = ©imon§ 1

tnerben auf ba§ ^Panier be§ 10. 3fi^i'f]unberty gefd)ricbcn. I

£)a§ ©cblag= unb ^tobelnort biefer ^eriobe lautet: ^citgeift. S(^on in

ben „©pigonen" l)atte ^mmermann bie „S5lafen ber bonförunb auö umgerüttelten

3cit" ftubiert, aber er mar felbft nod) ju fel)r ©pigone, um ficb öiel anbcr§

als fatirif(^ mit i^r auöeinanberfe^en gu tonnen; nur l)ie unb ba bricht

au§ bem $Peffimi§muy, ber fein äBer! burd)3iel)t, ein Strahl ber -Hoffnung, be§

(Glauben» au bie guten ©eifter be§ 25ol!e§ ; hü§ äßort ber Söfung Inirb nid)t

gefunbcn. S)er 2)id)ter Inar ein anbrer gemorben, als er im „^Jtünd^biufen" ,

baSfelbc 2t)ema, ha^ gro^e S^^ema ber ^eit fd)led)tbin, noc^ einmal oufgnff ;
frei

unb reif unb tneifc ftctjt er je^t über ben i)ingen, bie er al§ ^umorift be=

löd)eln !ann , ha er fie begreift. 3c|t ^c^B ei-' c^ / "^ie frei^enbe ^di trägt
;

eine befferc ^u^utift im S(^o§e. — ^n 9J(ünd)biiufen, biefem „för^^miubbentel",

fagt er im Ütoman felbft, l)ab^ ©ott ber .Sperr einmal alle äßinbe be§ ;

^eitaltery, ben ©pott otjue ©efinnung, bie gemütlofe 5pbantaftcrci, ben

fd)tnärmenben SL^erftaub einfangen Inollcn ; biefcr geiftreii^c ©atirifuö, ßügcn=
,

t)any unb bumoriftifdi^tompli^ierte ^ilEerlneltc^bafelant fei ber ^i^itgeift in per-

sona; „nic^t ber ©eift ber ^tit ober, rid)tiger gefagt, ber (itnig!eit, ber in

i
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ftißen Klüften tief unten fein ge!^ci:ne§ äßer! treibt, fonbern bcr Bunte ^{(Jel^

^äring, ben ber f(^laue ?nte unter bie unru^ic^e 5!Jlenc^e emporgefdjid't f)at,

auf ba^ fie, abgejoi^en burd) ^^^aftnai^t^p offen unb 8t)!opIiantcnbc!Iantation

Don i^m unb feiner unergrünblic^en 5lrbcit, nic^t bie ©eburt ber ^u^urift

imä) it)r bummbreifte§ 3^ifl«ffcn unb 3upatfd)en ftöre". ^tmx ©cift ber

^eit aBer tntrb burc^ ßi§Bet^ öcrförpert, bie S^oc^tcr be§ 3citqeift§ 5Mnct)=

'Raufen, ben armen ^^inbling, ber fo fd)Dn au§ ber 3Irt gefc^lagen ift, bie ^elbtn

i)e§ „DBer^ofg". Unb \du fie bie ^3]]itteI§^erfon ift 3tüif(f)en ber abfterbenben

ttnb ber neuen !S^xt, fo ift fie and) ba§ SSinbeglieb 3h)ifd)en bem negativen

unb bem pofitiöen 2^eil be§ großen 3citi*ontan§.

^n ber ^^^igur 5}lün(^T)aufen§ feI6ft laufen alle graben ber 3c^tfatire 3U=

faminen; er t)ält ha?^ bunte ^aleiboffop in ber ^anh , in bem bie ©Flitter

ber 3eitgcnöfftf(^en beutfc^en ©ef(^i(^te öerjerrt burdjeinanber Wirbeln. 2eil§

üU t)anbelnbe 5perfon, teils aU (Srjäfiler ift er ber ^ittelpunft bcy t)iel=

mafc^igen 5te^e§ üon Figuren unb ^J^otiöen. Slber biefer „©on '^nan ber

%finbung" unb „^äfar ber Sügen" fte^t tüeit t)D^er aU fein terbla^te§ Ur=

Bilb, ber .&e(b ber befannten o^Qi^^ ^^^^ Oteifeabenteuer. @r ift fein f)of)Ier

5luffd)neiber unb platter Spa^madjer, fein getniffenlofer f]ämifc^er Seutefopper

tote 2;iII ©ulenfpiegel, fonbern fein fouöeräner äöi^ tüirb bur(^ einen ^ug ber

©r^abcn^eit geabelt, burd) einen 3ug ber 2;ragi! un§ meufc^Iid) na^e gebrai^t,

Siiefer ^ünd)^aufen ift ha^i $probu!t unb ha'^ Cpfer einer fleinen ^c^t, bie

feiner gio^en Begabung feinen äßirfunggfreig ^u bieten I)at. Unfelbftifi^

fc^tüelgt er in ber reinen (Srftnbung unb barf — abgefefjen Don ber £iebe»=

fpifobc feiner S3irmanenroHe — mit gerechtem ©tol3 in ber ©tunbe ber 316=

tedjuung fragen, toer ibn eine» n i c b r i g e n ©trei(^e§ jeitien fonnc. 5hir Dbbac^

unb ©peife erlügt fi(^ ber arme Sßagabunb, tnenn er ni(^t Inei^, tt)of)in fein

^anpt legen unb tnaS beiden ober breiten. 5IEe bie ^Jteufc^tein um fic^

l^erum fraft feiue§ ®eifte§ ju gängeln unb ^u U^txx\^m, Bereitet if)m nur

toenigftenö öorüberge^enb einen fleinen Sriump^ , aber in ben Momenten

tiefen @rnfte§, bie er buri^Iebt, fommt e§ boc^ mit Mac^t über i^n: „@r

fi^Iug tüilb an feine ^ruft unb fi^rie faft: ^Jlein! 9lein! ^ier ift fein §era

brinnen, ii^ iiDei^ e§ ! ^IIe§ leer, nüchtern, bumpf — o^ ! f]u !
'§ ift, al§ mcnn

man an einen ^ol^len Sopf fcölögt: 233a§ fann ii^ bafür?"

Mit ber inneren ^lottnenbigfeit ber -öegelfc^en @efc^i(^t§pl)iIofopf)ic betritt

er plö^lic^ ben ©d^aupla^, ha?- fialb eingeftürgte ©i^lo^ ©(^nid = ©d)nad =

©d)nurr, unmittelbar nad) bem brcifadjen „biden ©e^nfud)t§feuf3er" feiner

rappelföpfifdjen, öermotteten 33ctt)o^ner. i^er fonfufe, öor Sangermeile fterbcnbe

SSaron, ber ftünbli(^ feine Berufung gum ©cbeimen 'Hat in einem längft

öon ber ßanbfarte geftri(^enen Duobe^gftaat crmartct, feine Perfd)imnu'llc

2;od)ter ©merentia, bie bem 2Biebcrerfd)einen bcS einftigen 3iifl(^'"^iU'Ii''ötcn

entgegenfd)tüärmt, ber über einer neuen ©prad)lef)re üerbrefit geluorbene 2)orf=

fc^ulmeifter 5lgefel, ber fein Seben im ©til feines öermeinten 3U)ncn, be§

alten ©partanerfönig§ 5lgefilao§ fül)rt — über fie alle, öon benen iebcr er=

ftannlic^ !(ar ben ©parren be§ anbern fiefit unb fid) felbft für ben cin.^ig

^Vernünftigen l)ölt, ift bie ^c\i t)inmeggefd)rittcn, oI)ne bafi fie eS gcmerft
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T^aBcn; 5[Jli!rofo§ino§ unb ^a!ro!o§Tno§ entjptec^ert fic^ nic^t met)r unb ergeben

fo ba§ l)untori[tifd)e ©rurtbmotiö. ^eber ert)offt bic 3>erlritr!Iid)uni^ feitier

ftjen ^bee t)on 5J(ün(^()aufen, bcr i(]nen attcn erfc^eint toie ©(^iller§ „^Jlöbdjen

Qu§ ber f^renibc", ber, Blo§ um fein nac!te§ i)afein am bürftieften lifc^e 31t

friften, mit einem mat)ren §eroi§mu§ im ©rjäfilen jebem fein ©tcrfcn^ferb

BefonbcrS nnfjänmt, mie 9teine!e %nä]§ immer neue ©tüdlein erfinbet unb-

jebcm nm fo tiefer unb mal)rer borfommt, je tneniger er öon if)m öcrftanben

tüirb. Unb am @nbe tnirb jeber öon bcr eichenen 5larrf)eit (^et)ei(t burc^

5Jtünd)t)aufen§ auf bie 6pi|e getriebene 9krr^eiten unb burc^ bie Unfruc^t=

Bar!eit feiner ^^f)antaftereien.

§Dc^ft mirffam ftet)t neben beut £)on Qui^-ote al§ !ontrafticrenber Sanc^o

^anfo .'^arl SButtcröogel, ber „gcmeinfte aller gemeinen iöebienten" , biefer

„burct)au§ pra!tifi^e 6[)ara!ter" , bcr roI)efte Materialismus unb bie barfte

^Profa in ^^^erfon, ber fo ergö^lic^ immer ben in f)öt)ere ©:pt)ören aufftrebenben

om Sßeine 3urücf,5ief)t unb pm ©c^lu^ „an einem Übermaß Don ©rünben"

elenb jugrunbe ge()t. ^ei aller £)rafti! bcr 3)arfteIIung bleibt c§ bo(^ öon

fcinfter ^omü, tnenn bie prübe alte 3i»Hlfci' eben in „ß'arlog, bem ©c^metter=

ling" bie Erfüllung i'^rer entfagunggftoljen £iebc§fcf)nfu(^t ^u erfennen glaubt,

unb tnenn biefer grote§!e SebcnSüinftler öermoge äBürften, £)artgefottcncn

(Siern unb ber ftet§ öon neuem au§bebungcncn ^iifit^crung „fernermeiter guter

S}er!5ftigung" fi(^ t)erbeilä^t, biefer i{)m fo unbequemen ^Eufio" ein lurjeg

©c^einbafein ju gönnen. Unmiberftel)lid) finb bie 3)ialoge jmifi^en i^rer f(^ön=

:pfläfterlid)en Ütofologegiert^eit unb ben allen ^aufalität§Dcr!nüpfungen ^o^n

fprcc^enbcn ft]nta!tifd)en S^anbmürmern feiner grobrealiftifd)en ^erebfomfeit.

Unb nun gar ha^^ geniale ^ufammenfpicl im <>. 23u(^e, too ©emilaffo=5püdter,

ber türüfd) brapierte ©lobctrotter im Oc^fenlnagen, bie brei Unbefriebigten au§

ber Sdiule .öegel§ unb ber „befannte 6d)riftftelter ^ymmermann" felbft auf

©c^nid--©i^nad=Sd)nurr einrüden gu einem niabren .^eyenfabbat fomifc^er

3}ertt)idlungen, einer magren ©l)mpt)onie bcr literarifdjcn 6atire.

älsag ^ufc^t ba nebcnl^er nod^ an gefpenftifd)en ©Ratten an unSöorüber!

S)a ift ba§ fcntimentale 3bt)E ber brauen ^nbianer öon 5lpopurincafiquinitf(^=

(i^iquifaqua unb bic eblc unb moljltätigc 3iegenl)erbe, bie auf bem §eli!on ber

S}erbcffcrung ü)rcr 9taffc lebt, bie ßuftöcrbic^tungöa!ticn!ompagnie unb bie

tüibernatürlic^c Sdjmärmevei be§ §ollänber§, bic .^Icinftaatcrei öon §ec^el=

!ram unb 3)iin!elblafcn!t)eim unb bic §effifd)c 9teftauration , öerfinnbitblii^t

burc^ bie äÖiebereinfü^rung he§ 3opfe§ mit .^ilfe be§ äBac^tfrifeur§ |)irfe=

tt)en,^el=9iaupac^, ber buri^ folc^e 2;ätig!eit infpiriert, juglcic^ bie 3iatten!önige

feiner |)ol)cnftaufenbramcn cntmirft. S)ic politifi^e ,3ei1af)i'enl)eit unb baS

juste niilieu ^eromei, 5iepoti§mu§ unb 6c^reiberregiment , ä)erein§meierei

unb ^annegic^crtum, au§ feilsten ^ournolen gefd)öpftc .£)albbilbung unb

Xeutfc^tümelei , bie fpcMatiöe $P^ilofopt)ie unb bie grünberifdjc ^Projelten-

mad^erei, bie abgeftanbene 9iomantt! mit i'^rer pimperlichen 6-mpfinbfam!eit,

i^rer mpftifdjcn ©i-jentrijität, il)rcr ©eifterfc^erei unb il)rem ^k^arenertum,

5llejanber§ öon |)umbolbt buntbtumige 9teifefd§ilberungen unb S5afebott)&

päbogogif(^e 6c^ruEen, Settina unb ©örre§, @cröinu§ unb öon ber .^ogen.



^mmermaitn^ „9)lündy^aufen". 391

©upotr, ^^altcr 6cott, 9iotid)iIb: bte Siftc berer, bie Stntnermanng (Seidel

trifft, ift !aum ju erfd)D|3fen — unb cBen barin liegt aiic^ ein öer^ängni§DoIle§

©ebrec^en feine§ 2ßcr!e§. 2Bof)l finb feit bem fierü^mten ßottaf^en ^hifen=

almanac^ für ba§ 3at)r 1797 !eine fd)neibigeren ^ie6e gefatten, h3of)l fpürt man

üBeraH hinter ber ©atire eine 5pcrfönli(^!eit öon größerem fpe,]iftf(^en @elüi(i)t

unb !^i3^ercm $patl)o§ al§ in ben ßiteratur!omöbien Zkd§ unb 5platen§ ober

in bcn ©d)riften öeine§, aber ^mmermann 6ege{)t ben 3^ef)Ier, fic^ aud) 311

ben fteinen unb !(einften S^agegangelegenfieiten ^era6,]u(affen , benen tt)ir ^eut

nic^t me^r noc^fommen !önnen unb lüollen. 2)er „^ünc^^aufen" ift barum

^eut o!^ne Kommentar gar nii^t md)x öötlig ju tierfte^en, unb er h)or e§ nie.

9ii(^t§ öerattet \a fd^netter al§ bte ©atire. ^ur ber ©elef^rte !ennt no(^ bie

ftofflic^en ©runblagen ber ^riftopf)anif(^en .^omöbien. Bei ber 5lu§beutung öon

9tobeIai§' „©argantua" finb inir fogor über bie ^aupttenbenjen noc^ im un=

ftaren, ja, l^eut fd)on toiffen tuir nic^t me^r öon allen 3£enien @oet^e§ unb

Sc§itter§, toorauf fie fielen. SlüiftS „öuttiöer", bie :^erbfte, fürc^terli(^fte

aller Satiren, lebt nur nod) at§ luftige» .^inberniörc^en , unb toie tnir

feit S5enfe^§ 5pantfi^atantra=|^orf(^ungen ba§ ^[Rärc^en aU internationaIc§

©emeingut ju betrachten gelernt f^aben, fo gehören and) getüiffe ^Jlotiöe ber

Satire jum eifcrnen SScftanbe ber äßeltliteratur, au§ bem töiebcr unb toieber

bie öerfc^iebenften Aktionen i^re 5lnlci^en machen. So f)at ft(^ auä) 3mmer=

mann an 3lriftopf)ane§*angeleI)nt, beffen „^rieben" 3. SS. er ba^ 9to§ be§ 2;rl)=

goio§ für fein §eli!onibt)l[ entnimmt. 2)ie in ben „®on Ouijote" eingelegte

5JtufternoöetIe öon Gamac^o ift für bie £)berf)of=^articn öorbilblid^ gelr)orben.

£)ie Suftftcine unb baä Wotiti ber ^üc^erfc^Iac^t jtüifdjen ©örre» unb

2). ^x. Strauß ^at i^m Slüift geliehen, unb toie Sefage§ @il S5(a§ bient

5[Ründ)'§aufcn in feiner ^ngenb aud) al§ Küchenjunge. 2lber bamit ift nur

ein üeiner 23'ru(^teil ber ;3^Tncrmannfc^en Quellen augebeutet. 6» ift ein

feltfame» 5pf)änomen, toie ber eigentritlige, Ijöc^ft felbftbeton^te S)id)ter fremben

öu^eren (^inflüffen gegenüber, auc^ in ben gcringfügigften @in3ell)eiten, fo lüenig

feine inbiöibuelle 3'i-'(^if)ß^t pi bef)auöten öermo(^te. @r tnar ein gewaltiger

Sefer unb geftanb noc^ fpät, in einer SSibliot^e! 2;antalu§qualen ju fül)leu.

^oä) tüä^renb er la§, gudte il)m jc^on bie ^anb ju f(^reiben; bie SSüd}er

fdjoben leitet papierne SCßänbe ^töifdjen i^n unb bie lebenbige 2Belt — loa»

äßunber, bo^ er anftatt biefcr nur ju oft jene auf feine ?lrt abfc^rieb. @§

ift barum, tüenn mon il)m überaK folgen tüill, eine riefige Selcfen^eit öon

flöten, ni(^t nur ettoa in Söielanb unb 2;icd (bie am meiften in f^rage

fommen), fonbern auc^ in abgelegenen 51icberungen ber Siteratur, töie 3. ^.

in ben fi^lec^ten l)umoriftifc^en 9?omanen ©otttoertf) ^DlüKery unb öor allem

in ber 3eit= unb Sagcyliteratur ber brei^iger ^a^re. ^ür ben „^lün(^t)aufen"

liegen ju biefer 5lrbeit bisher nur geringe 5lnfö^e öor.

@ine fe^r Wichtige Quelle, bem ©angc be§ 3^i^"^'^^'i"aii"f'J)'-'n S(^affen§

nac^gufommen
, gelt)äl)rt fein l)anbfd)riftlic^er 5kd)laf3 , ber im föoetl)e= unb

Sd)itter=3lrc^iö ju SSeimar 15 .haften füllt unb mit beffen 3ln§fd)öpfung id)

im ^ntereffe einer neuen !ritif(^en, Jommentierten 3i^^^crmann=5lu§gabe be=
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fd)Qftitit Bin. 3)a liefen ^. 35. bic botiftänbigcn Urf(^riftcn pm „S^rauerfpicl

in Sirol" nnb ^u bcn „^emorabilicn", ein (^rö^cre§ 6tü(f tnenitiftcnS au(^

3U ben „@:pigoncn", aber cicrabc für bcn „5}(ün(^f)aufen" fe^tt (eiber bie S)ru(f=

öorlage, bie i(^ Bieter auc^ anberlueit, in allerlei SSerlegerari^iöen, nic^t f)o6e

auftreiben !önnen. 9^ur p ber „^iftorifi^en 51oöctte üon fec^y berbnnbenen

!ur:^effifc^en ^ö^fc^" Befinbet fic^ in SBeimar eine ni(^t öottftänbicje, bur(^!orri=

gierte 9Ucberfii)rift, bie, 2.3 boppelt Befc^ricBene CuartBlötter nmfaffenb, eine Sßor=

ftufe bei gebrühten 2;ej;te§ borftcUt. $ßon 25arianten ju biefem ift Bcfonberg

intereffant, ha^ i)in S^aupod) nod) mit Ütantcn genannt toirb ; auc^ bie S)ame

in ber 9Mf)e bc§ {yürften l^ei^t no(^ offen ©röfin §affenftein, nnb h)ir (efen

einmal ben Flamen .f)onnotier, too ber S^rud adjt ge^eimniSöoHe 6tern(^en f)at.

5luffc()Iu§rei(^er für ben „^Ilünt^^anfen" ift ettüa§ anbreS. äöie tüir un§

I)eut an ber §onb öon 5Iu§Iei^eBüd)ern ber SBeimarer nnb Jenaer SSiBIiot!^e!en

bielfad) ju Onellen ©oetlieS nnb 6(^iIIer§ leiten laffen , fo I)aBen toir ein

ät)nlid)e§ .g^ilfämittel and) für ^mmermann. (S§ Befinbet fii^ nämlic^ in

Sßeimar in einer eigen^änbigen, 1142 9htmmern anf,^äl)lenben f^o(ioI)anbf(^rift

ber Katalog öon ^sm^^^'^^nny ftattli(^er ^iBIiotfje!, alfo ein ®o!ument,

beffen SBert iDir öon §an§ ©a(^§, öon ^loöaliS ticr !ennen. äßir finben ha

öiele 3Qßer!e öerjeidönet, beren S3ebeutnng für ben „D}lün(^t)anfen" ^tüeifelloy ift,

allerbingg jum 2;eil auc^ öon öorn^erein anjnnefjmcn tt)ar. Unb bei tüciteren

greifen inir mit S:pannnng nac^ öorf}anbenen Siften Don SSüi^ern, bie, offen=

Bar S^Tn^rmanni eigener S5iB{iott)c! ni(^t angef)örig, öon il)m boc^ tDÖf)renb

ber „5Rünc^f)anfen"=3af)i"e jur ße!türe öorgemer!t finb: 3. 23. ^^öferi

„5Patriotif(^c ^P^antafien", l^inbtingeri „^Mnfterifc^e Beiträge", 2Biganb§

„©efc^ic^te ber SSe^mgeric^te", 9{eanber§ „^ir(^engef(^i(^te", ©örrei' „Csfiriftli(^e

^t)fti!", Munbti „ßunft ber bentfct)en ^rofa"", ©uPotüi „3ur ^l^^ilofop^ie

ber @ef(^id)te" unb anbre 2ßerfe öon biefem, öon 9tofen!ran3, -öot^o, ©d^Iegel,

SacoB ©rimm, Sßoifgang ^Jlenjel, 9iomane ber ©eorgc 6anb unb berglei(^en

me!^r. ^aBei fe^en it)ir, ein loie planmäfeigei, ftar! in bic 23reite gct)enbe§

OueHenftubium ^mmermann gerabe für fein öaupttner! BetricB (folnof)! im

^inBlid auf c(^tei Kolorit bei tocftfalifci^en leili tnie auf bic ©atire im

einzelnen), unb Brau(^en nur oüe biefe ^üdier nac^jnlefen, um mit ©ic^erl]eit

eine ^üUt öon Iiterarifd)eu 5Intet)nungen unb (gntlef)nungen feftftcEen 3U

!önncn. ^iefe grofec 5Jtüf)e aBcr f)at uni ber 3)i(^ter nod) iücfcntlid) er=

leichtert burd) feine ©epf(ogent)eit , forgfältige ©j-jerpte bei ©elcfenen an3u=

fertigen, ^n ganzen ©tij^en ^aBcn tnir ha .^uglcic^ v^olioBogen mit fauBerer

5lBfc^rift ber SteEcn, bie bem 3:id)ter für feine 3tüede öon äßert Inaren.

2)0 lefen toir Slnigügc aui .^inblingcr, bic tüir tüörttic^ im „5Jlünc^f)aufcn"

lüicberfinben
;
^^crpte aui ^erneri „Seherin öon ^h-cöorft" geigen uni, tnclc^e

6teHen ha^5 öierte Su(^ he§> 9tomani im 5luge t)at, unb tücnn ei in it)m

einmal Reifet, ein ncngcBorenei .<ilinb muffe bic öier Sßönbe Befc^rien :^aBen, fo

Bclel)rt uni einer ber ja^lreii^cn Sluigügc ani (Srimmi „9ie(^tialtcrtümern"

üBcr bie ^roöcnienj bicfer S5emer!ung.

2lBcr auc^ üBcr ni(^t literarifc^e CueUcn giBt uni bei 3)i(^teri 5lad)laB

3Ulüeilen ertüünfd)te .^unbe. 5tuc^ in ben fonftigcn maffen^aften , fauBer
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geMteten fyas^iMn („^oEeÜoneen", „^animlia" unb äf)nli(^ etüettiert), bie

^mmennann, ba§ 5)^ufter eine§ altprcii^ifc^en 35errt)altung§BcaTTttcn unb glctc^

(Soet!)e ein leibenfc^aftlii^er 51!tenfammler , un§ f)tnterlaffen (]at, finbet ftc^

manches für bcn „^lünc^t]aujen". 51amentlic^ finb un§ bie SSriefe feiner

treuen fyreunbin unb §elfetin, ber 3^rau ?lmalie öon <Bt)hd, Ijöc^ft tüertöoE.

3mmer tnieber mu^te ftc, jum S^eil aui^ mit ben Erinnerungen i^re§ ©atten,

documents fieifteuern, tüie un§ gro^e fyrage= unb 5Xnttüort6ogen betueifen.

Unb tüie ®oetl)e in ben „2[ßanberiaf)ren" faft Inörtlic^ bie öon ^einric^ Wa\)tx

erbetenen umfangreichen ^J31itteitungen über bie ©(^tüeijer 6pinn= unb 2Bebe=

inbuftrie benu^t t)at, fo gingen lange 51ieberfct)riften ber 3^rau öon ©Qbel

©afe für ©o| in ben „53Kinc^t)aufen" über, öor allem il^re lebhaften

(Sdjilbernngen toeftfälifd)er 33räu(^e, namentlich be§ 35crlauf§ einer S3auern^

:^o(^3eit. S3i§ in§ üeinfte befi^reibt fte bem auf^orcfjenben ^^reunbe bie 2:rac^t,

nic^t nur lüie fte im Greife be§ Ober^ofg f)er!ömmli(^ ift, fonbern auc^, toie

fte „nad) eingebogenen ©rhinbigungcn bei mobeöcrftönbigen Samen" ftd)

für bie 2i>eltbame 6(e(ia am beften fc^iiien tüürbe. ®enn aucf) noi^ anbre

$Perfonen 30g fie jur inbireften Mitarbeit an bem 9toman (]cran; ba§ betneift

ber lange SSrief eine§ ^aftor§ au§ llnno, ber genauen SSeric^t erftattet über

bie trabitionelle |^af]rt bc§ 5|3aftor§ unb be§ .^üfter§ 3ur @ntgegennal)me ber

ortgüblid^en ©ift unb @aben. '^IH ba§ fiat ^mmermann gum S^cil tüorttüörtlic^

übernommen, unb mir begreifen jefet, mie ber ^Jlagbeburger ha^ ^3hlieu ber

roten @rbe fo treu unb farbig ju fd)ilbern üermoc^te, al§ fei er felbft äßeftfale^

©orgfamfte S^eac^tung öerbient enblic^ eine 9teit)e öon fc^ematif(f)en 5luf=

fteüungcn im äßeimarer ^rdjiö, in benen ^mmermann, bürr unb gerabeju

|)cbantifi:^ anmutenb mie ©d)iller in feinen „3)ou 6artoy"= ©nttüürfen, bie

©ingelmotiöe jum „^ün($()aufen" unb i^re 9teif}enfoIge regiftriert. üllanc^e

unter ifinen, unb burcf)au§ nii^t nur unbebeutenbe, finb fpäter fallen gelaffen,

onbre finb neu fiinjugetreten. Seiber laffen biefe unbatierten 23rouiIIony if)re

burc^ 3afn'e getrennte ßntftel)ung§3eit uiif)t fi(^er feftfteüen, fo ha^ bie innere

ßnttoidlung§gef(^ic^te be§ 9toman§ uoi^ ni(^t gan^ !Iar aufzuzeigen ift.

©0 finb neben ben literarift^en Quellen öon größter Sebeutung bie

autobiograpf)ifd)en. QBar ber 9toman bem S)i(j^ter onfang§ nur ein gro§e§

Sommetgefä^ für atte§, tüa§ ber ©atirüer auf bem ^er^en I)atte, fo er=

iöciterte ftc^ ber 9taf)men mäf)renb ber Arbeit, ber gau^e ^tenfd) tüurbe in

531itlcibcnfc^aft gebogen, unb ber „Ü3Uin(^t)aufen" luurbe ba§ öon einem ftarfen

$pu!§fd)Iag bcfcclte SebenSmer! ^smmermann§, feine „Divina commedia", fein

„Sauft".
"

5IEmäf)lic§ f(^lug in bem 23oben , ben ber äßii} erobert Iiattc, bo§

©cmüt äÖurzel.

S)iefe autobiograpf)if(^en Quellen ^at un§ teil§ 3^^ermann felbft bezeugt,

tett§ fönnen tüir fte burd) unmittelbare 33elegc ober auffallenbc '^Inalogien

feftftellcn. 60 finb für ben „^ünd)()aufen"= .Kommentator öon befonber^3

großem äßcrte be§ 3:)ic§ter§ fclbftbiograpt)ifd)e 6c^riften unb feine lagebüc^er,

') ffiiit. Sof)anne§ ©effcfen in „«ar( Smmennann. eine ®cbä^f)tni^^id)lift ,ytm

I)unbertften ßcburtstage be§ 2)icf)ter5". ^ainburfl nnb Vcipyg 1890.
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t}or aEcm bie cjleic^^eitic; mit bcm ^iotnan cntftanbencn „5)lemoraBiIien".

2Cßa§ ^mmermann in biefen al§ .^iftorifer mit ftar! I)crDortretenber erjie^c-

rifc^er ^Icnbenj in langen , ernften , (^e(]a(tliolIcn -JUieeinanbcrfe^unc^en über

beutfc^fS $öo(f«tnm, bcutfc^e Siteratur unb $po(iti! u. bgl. öoröringt, ^eiqt

im Sioman jngleic^ ber öumorift im |)o^(fpie(^eI ber ©atire. 6d)ilt er ,^. fS.

im erftcn Xeil ber „5}lemora6iIicn" bie g(cid}fam al§ ©efc^äft betriebene

53iilbe nnb äÖot)(tätigfeit ber ?yrauen feiner ^nt , fo !ari!iert er bicfe (?r=

fc^einunfl im „5JUincI)t)aufen" burc^ bie ßpifobe öon bcn t)eli!onifc^en 3^£fle"'

bie einen 25erein „jnr ijiettunt^ ftttlid) öerlnafirloicter ^Jlatnrlüefen" cjrünbcn

unb felbft ad al)surdum füf)rcn. Unter biefem ©efic^tepunfte Oerf)alten fic^

^mmermanny „5]lemorabilien" ]mn „^3tünd)t)anfen" nngefä^r mie ©uftaö

f^ret)tag§ „SSilber auö ber bcntfdjen $Bergangent)eit" gu feinen „5lt)nen".

f^erner finb eigene 6t)ara!ter3Üge beö S:id)ter§ gu öertoerten unb perfön=

ttc^e ©riebniffe unb ©inbrüde, bie un§ im 33ricfmaterial ober auc^ in mittel

baren CucKen gtoeiter Crbnung , in ^cugniffen anbrer gugänglic^ lücrbcn.

So ift 3. 33. bie tüeftfätifc^e (Stabt, in bie uns bay jtueite ^uct) bcö 9tomany

{^ap. 11) füt)rt, offenbar 5Jlünfter, too ^mmermann in ben ^^a^jren 1819 6i§

1824 al§ Slubiteur gcn)ir!t, unb im 5Jlünfterfc§en ^atte er au(^ ba§ ÜJcobell

be§ Ober^ofy fennen gelernt, ^n bcm 5^ia!onu§ finben tüir an ber <öanb

öon i^^-iebricf) ßof)lraufc^§ „Erinnerungen" 3üflc biefeö ^i^^^eim'^t^iif'^en

^reunbe§. ^n bem bureaufratifc^en Gifer be§ Cberamtmannc^ 6rnft oom Sc^trar3=

tualb unb in feiner Öeibenfdjoft für bie Slffifcn f)at ber S)i(^ter fid) fclbft ein

Joenig ironifiert, unb er felbft ift ber im le|ten ^uc^ auftretenbe 9tid;ter,

„ber fic^ oiel mit t)iftorifc^en ©tubien befd)äftigte". 6in armer Sc^ulmeifter,

ber if)m üagte, e§ fei i^m bei einer ^probeleftion nic^t gelungen, beim

ßautieren ha5 £) gur ^ufrieben^eit feiner Obern Don fid) gu geben, lüar il)m

auf ber 9teife nac^ 2l()r unb Sa^u begegnet unb mit bem äBunf(^e öon if)m

gefd)ieben, be§ Si(^ter§ ^umoriftifc^e geber möge bod) einmal hai^ trübe So§ eine§

(?lementarf(^ullcl)rer§ bel)anbeln; natürlid} ge^t auf i^n bie ergö^lic^e f^igur

be§ 5lgefel gurüd. 5luf feiner 9^eifc nad) Sc^maben !^attc ^ntmermann hav

^Tcaterial gum öierten 33u(^e, „^^ültergeifter in unb um SBcinöberg", gefammclt,

moju fpäter tüol]l noc^ münblic^e Grgölilungen be§ I)r. ^attati au§ Stuttgart

unb £)aöib ^^riebric^ Strau^en§ famen, bie \t\n in £üffelborf befudjtcn.

^mmermannS 3Iagebuc^ ber fyränüfc^en ^}teife öom ^a^re 1837 bilbet in

feinen bem Speffart gelnibmeten ^Partien gcrabeju eine erftc fyaffung be'3 in

ben 9toman eingelegten 5)lürd)en§ „Die 2Bunber im Speffart". 3)ie ©räfin

6life ö. £ü^oU3=5ll)lefelbt, ber in ber ©eftalt ber l)ot)en ^o^anna bie „ßpigonen"

no(^ überfc^lnenglid) gel)ulbigt l)atten, fdjeint im „'!}Jlünd)[)aufen" ftettenloei&

nod) einmal unter ber ^Jtaefe ber öerfcl)robenen 6merentia lieröorgubliden, öor

ber 5}fön(^l)aufen fliet)t, aU er fie in ber Srac^t il)rer jüngeren ^aljre crblidt.

£abei ift ey befonbcrö intereffant ]u bcobad)tcn , töie eine 9iomanfigur öon

öerfd)iebenen lebenben 3>orbilbern öcrfdjicbcnc ^üge ^ufammenborgt , lüie eine

lebenbe 5]3erfon fic^ im 9toman in mefjrcre fpaltet, mie literarifdje unb

biograpl}if(^e Sejüge fic^ gegenfeitig becinfluffen unb 3ufammenluad)fcn unb

ein poetifc^eö S)ritte§ ergeben.



i^mmcrmnnn-J „5Jiün(^f)aufen". 395

S)a§ h)citau§ Bebciitenbftc ^obeH für ben „5Jlün(^t)aufcn" tourbe ^mmer=

tnannS S5raut, 5Jlariantie 9licmet)er, ba§ IkBtlb ßi§Bct^§; lanc^e 6ä|e feiner

SBriefe an ftc ftnb in ha§ 3Ber! üfierqeaongen, ha?-' anc^ ^mntermannfdje

Jßerfe an ^IRarianne ber ^elbin jueiqnet.

6pät erft fen!te fii^ anf ben 5}lann in ber ^ittag§!)öt)e be§ £)afein§

ha§ &IM be§ §er,^en§ unb gab if)m eine nene ^ngenb; er getnann ft(^ in

bem üugen .^inb 5Jlarianne bie treffli(^e SSrant unb enttüud^S bamit ben

:pcinboIIen inneren ©türmen eine§ öerfe^Iten Sie16e§IeBen§. ^^^i erft ertnac^te

ber h)a^re Siebter in i'^m, je^t erft entfielt ber ^tneite :pofitit)e, ber nur

)3oetifc^e S^eit be§ 2Ber!e§ , ber „-D6eri)of", unb ^lorionnc Icil^t ber fc^önften

©eftalt be§ 9ioman§, ber Blonben 2i§öetl§, tuie tnir e§ in 3Tnnterntann§

SSriefen an fte öerfolgen !önncn, bi§ in bie üeinften ^üge 'hinein i^re (Sigen=

ort. S^r ift e§ gu bon!en, ba^ ber „5}lünif)t)aufen" nii^tein Uo% frauenhaftes

$Probn!t geblieben ift tnie ettna ©toiftS „(Suüiöcr", ni(i)t blo^e 51egation be§

3eitgeift§ , fonbern ^ugleid) aufbauenb lintrbe int l)ö(^ften ©inne. 5lu§ all

bem ©c^ntt unb ^Jtober, ber ft(^ in bem 9toman l)äuft, au§ aH bem 3]er=

h)efung§buft ber 5)loritnri = 3cit erblüf]t bie ^olbe, reine SSlume ber blonben

ßiabeti) unb mit if)r ein ^btjtt, ba§ 5ktnr ift, nidjt bie öcriorene ^latur

fuc^t, ein ^bl)II, ni(^t im ©inne fentimentalifi^er £>ic^ter Inie XibuE ober

©e^ner, fonbern in ©oetf)efc^er 3lrt. |)ier tnie öorf)er in Srentano§ „ßa§^erl

unb 5lnnerl" unb na(^t)er in ^eller§ „9tomeo unb ^uHa" fuc^cn tnir bie

tnalire ^orfgef(^ic^te, nic^t bei S5ertt)olb 5luerba(^. Siöie meit lä^t 3wtmer=

mann§ §elbin bie 33arfü^ele t)inter ftc^! ^a, fie ift in "^ö^erem ©rabe ein

beutf(^e§ 5]läbd)enibcal aU ha^ ^u eng gefaxte be§ (Soef^efc^en ©reti^cn. ^n
i^r bereinigt ftc^ mit ber rü'^renben Unbetriu^tl)eit unb frommen 9teinf)eit ba»

belou^te, ftar!e tneiblidje ^[Jtcnfc^entum mit feinem eblen ©tol^ unb feiner

fittlic^en ßcben§auffaffnng. 9ii(^t nur lieblid) unb gut, fonbern auc^ !Ing

unb tü(^tig ift ßi§bett) , nic^t nur bemütig leibenb, fonbern au^ fixier unb

berantn^ortlic^ ^anbelnb, nic^t nur ^uppe be§ 5}lanne§, fonbern aU Jungfrau

fc{}on t)on tä)i beutfi^er (}raulic^!eit, !cin l^leiftfd§e§ ^ätf)(^en i^re§ „f)of)en

|)errn", fonbern bie ebenbürtige ©enofftn be§ tna^rcn ^anne§, in beffen Siebe

bie altgermanifi^e ß^rfurc^t öor bem anbern ©efc^Ici^te Incbt. ®ie Si§betb ift,

um mit ©oet^e gu fprec^cn, !nr3lneg eine 5latur, fc^Iid)t unb unöerbilbct, aber

!eine tüef)rIofe ^IRimofe, fonbern ein ganger ^Jlenfc^, ber fein Seben Uia()rf)aft lebt.

Unb fo ift bie einfache £iebe§gef(^ic^tc be§ „Dbert)of§" auc^ fein ©d)äfer--

ibt)II, fonbern ein ^o!^e§ Sieb ber ftarfen Siebe, bie in ©c^mergen unb kämpfen
gur ©onne heranreift: ©ottfricbfd^e ©tut in 2BoIfranifc^er ^li'eiul)eit. 3)iefe

^Partien ^at ^mmermann mit feinem eigenen .^crgen gcfdjrieben. SDurc^

5Jhrianne ift if)m bie „rant)e unb ungeftümc Sippe" gelöft unb ftrömt über

bon tiefem ®IM unb l)ei§em .'pergenSban!. 5lid}t§ .f^onbentionclleg , %h=

gebrauchtet !Iebt ben leudjtenbcn, faftöoEen garben biefeS ed)ten i5^reilic^t=

gemälbe§ an, unb ^^errlic^ erüingt ber $rei§ ber tnal^ren @f)e, einer @f)e, bie

feinen 5lbfc^(u^ be§ ßiebe§leben§ bebeutet, fonbern bie ben 5Jlenfd)en erft reif

unb münbig unb toirffam mad)t für „.|)au§ unb Saub, für ^eit unb ^litlnelt",

einer (S^e, bie beruf)t auf bem feften ©lauben aneinanber, unb öon ber 3mmer=
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manrtg tt)unbcröoEe§ SBort gilt: „äßenn ber Zao, feinen ©c^aum f)eranfpült

iinb ha§ 33ilb be§ ßieBften tierunreiniqt , lüenn bie Saune !ommt nnb bog

©onbetBare, Stumpfe, \o fpret^en fte: ba§ ift nii^t Ostüalb, ba§ ift nid)t

ßi§bctl), ba§ ift ber oitf^^tt." S^^^ermann fpielt t)ier nic^t nur bie faufte

f^^löte; in bem „ftarlen, jungen ©eniüte" 0§lt)alb§ (ben bie ©cliebtc überragt)

„ri^ bie Siebe," fagt ber £)i(^ter, „Wk ein äßalbftront im ©cbirgc tiefe

©(i)Iud)ten unb ©polten", unb bie trogif(f)e @cf(^i(^te be§ 5patrioten!afpar§

ober ber ©rf)ntcr3 bc§ ^offi^uljen über ben Sßcrluft be§ fyemf(^n3crtey ,^eigen,

ha% biefc „^bpöe" oud) an bem .f)crbftcn nid)t fc^toöc^Iii^ t)orbeiid)Iei(^t.

S)er „€beTt)of" ift ec^tefte .f)eimat!unft. ,Mk !ommt e§, bo^ au§ bir

noc^ !ein großer 2)ic^ter :^ert)orgegangen ift," lä^t ^mmermann ben Säger

ba§ 3ßeftfalenlanb mit feinen uralten SSräuc^cn anreben, um bicfelbc ^cit, al§

5lnnette 3)roftc unbcad)tet Ü^r erfteS ©ebii^tbnc^ augfanbte. ,Mv übcrfa'^,"

anttüortet ber 3)id)ter glci(^ barauf felbft feinem gelben, „bo^ ba§ Slalent feine

f^elbfrudjt ift, fonbcrn toie ha^^ ^Jianna in ber äBüfte öom Apimmel fäüt."

^n ber leiten Dbe ber roten @rbe fiel e§ auf it)n felbft, ber t)ier, im fremben

Sanbe, fo l^eimifc^ inarb Jnie bie ^ran^ofen (5t)amiffo unb i^ontane in ber

fanbigen Warf, unb ein geborener ©oi)n bey 6tammc§, ^^erbinanb greiligratl),

goUte if)m freubig ben ^^rei§, er i)abt ben ßf)aratter öon Saub unb Seuten

unöcrgteii^Iic^ getroffen, ^^^e^'^i^a"" ^^t \iä) jum 5lboptit)fo^n unb @^ren =

bürger öon ^örbc unb ^Jlünfterlanb gemad^t; auf biefem „^oben, ben feit

met)r al§ taufenb 3a^ren ein unöcrmifdjter ©tamm trat", ift i^^m bie „:3bee

be§ unfterbli(^en 5öoI!e§" aufgegangen in bem „ßrbgebornen, ©rb^äljen unb

S)auerbaren" eine§ ©cfc^lec^t§, ba§ ftc^ felbft regiert nac^ ©a^ung unb |)er=

!ommen unb, .^arl§ be§ ©ro^en gebeut, näd)tlid)er Sißeile auf bem ^^reiftut)!

ber fieiligen ^eme lüaltet. „S)er ?lbel ift eine Otuine," ^atte ^mmermann in

ben „Epigonen" geüagt; f)ier betröftigt er freubigen §er\5en§: „S)cr ^auern=

ftanb ift ber ©rauit ber bürger(id^en ©emcinfdiaft". äßie t)at er ben ftarteu

^onfert)ati§mu§ , ba§ unöerrüdbare Zeremoniell be§ alteingefcffenen , lt)ot)l=

^äbigen Sauernpatri^iatg un§ üorgefüf)rt! ©ein meifterlic^er .s;Doff(^ul3e ftef)t

öor un§, t)alb ein ^^atriard) be§ alten Sunbe§, tjalb ein beutfc^er ©tamme§=

i^er^og. 3®cnn man fagt, ber moberne 9toman fei ber ßrbe unb 9iad)folger

be§ 9iotionalepo§, fo mu^ man auf 3)i(^tungen mie ben „©berl)of" öertoeifen.

Unb tüie ift ber ®id)ter mit feinem ©toffe geloac^fen; feine ©prac^e, frül)er

fo unoriginell unb ungelen!, ^ier ift fte urtoüc^fig, faftftro|enb, queEfrifc^ in

jebem ©a^e! _^

©0 füljrt uu§ Smmermann in biefen ^ontraftbüc^ern be§ „Oberl)of§" au§

ben äÖirren be§ 2;age§treiben§ :^erau§: 3urüd ]ux 9ktur, ou§ ber unö frifd)e

9iat)rung, neue§ Slut quillt, ^um 3saterlanbifd)cn, mo bie ftarten 3;i>ur3eln unfrer

Äraft liegen, jur ®efd)i(^te, bie un§ nac^ @oetl)e al§ befteS ben (äntl)ufta§mu§

gibt, unb bie un§ eraietit für ben ©taat, ba§ 9tüdgrat allc§ fojialen Seben§, jur

5lrbeit, bei ber na^ bem Julian ©i^mibtfc^en ^Jtotto ju gret)tag§ „©ott unb

|)aben" ber 9loman ha§ beutfd)e ä^ol! fnd)en foE, meil e§ ha in feiner 2:üc^tig=

!eit 3U finben ift. ©in SBer! be§ ^er^enS ift bamit bei „gjlünd)l)aufeu" ge=

iüorbeu, nid)t be§ „fd)laffen, Don ber (Smpfinbclei getauften ^}Jht§!el§", fonbern
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be§ öDÜen, ftar!en, toarmcn öerjenS, has bcr !^nt aötjanben gefommen luar.

2)ey |)elbcn 5Jlünc^f)auien ticfi^efü^Ite 2rat]i! ift, ha'^ er Jcin ^crj btinncn"

tüei^, ber Di(i)ter felbft fpric^t ni(^t met)r al§ Epigone gu un§, fonbcrn er

füf)It ft(^ al§ ein ÄolumbuS, ber mit bcn Slirf'en be§ ©cifteö ha§ ferne 9Zeu=

lanb ftetjt, al^ü bcr 2}oraf)ner einer frfjöneren ,3ufunft, unb fein ftoljer, jubeinber

Optimi§ntuy, fein unbeirrbares 5ßertrauen auf bic beutfd^e 3lrt ntai^t il^n jum
@et)er feinem ä>ol!ey. 9tur no(f) eine Spanne öom 2obe entfernt, lä^t er if)m

al§ fein 2}ermäc^tniö bie !öftlid)e "iJJhiljnung unb '-I>er^eiBung : „^n ba§ Schiff

ber 3^^^ muB bie ^uffole getan lüerben, ba§ öerj . . . bann lüirb nai^ Der=

^tüeiflunggnoEem |)offen unb .^arren plö^lic^ in einer ^aä)i Dom 6(i)iffe

,ßanb!' gerufen toerben, unb bie ^'^fe'^ "San Salöabor tüirb näc^ften 5)Zorgen§

entbed t baliegen , luilb , üppig , mit großen unb fd)önen SBälbern , mit un=

befannten SStumen unb ^rüc^ten, Don reinen, lieblichen ßüften überljaudjt

unb umfpült Don einem triftatlftaren 5^1eere."

fieiber ift ber „5Jlün(^t)aufen" ber ^affe be§ 2Solfe§ fremb geblieben.

S)aron ift neben ber ßommentarbebürftig!eit bie teils Dernad)löffigte, teils mit

5lbfic^t Derlüirrte Sedjui! biefeS „ÜtomanS in 5trobcSfen" fi^ulb. dlaä) 5lrt

ber ö)oett)cfd)en „äßanberjafjre" mit it)ren eingelegten 5toDeEen, £)iarien unb

5Eagebüd)ern , nod) met)r aber unter bem t^eoretifc^en (Sinfln^ ber ^riebrid)

6d)tegelfc^en romantifd)en 3)o!triu Don ^i'on^e unb StrabeSfe unb unter bem

prattifc^en (SmfluB S^on ^J^aulS, 2^iedS unb Brentanos mutet ;3m^e^*^ii^tt

feinem Sefer nic^t tüenig an ^^raufem unb ©prungf)aftcm ju, fo ba§ fi^tüerlid)

jemanb fd)on bei ber erften ße!türe ha§ gro^e ©etnebe biefeS 2Ber!eS überficl)t.

©0 ftellt ^mmermann, um bie „Söriefe eineS 3]erftorbenen" ju parobiercn,

gleid) im erften 23u(^e DöIIig äu^erlic^ bie .Kapitel 11— 15 Dor bie Äapitel 1—10

unb brudt eine fid) um biefc 3lnge(egenfjcit bre!^enbe fingierte Äorrefponbenj

mit bem 23u(^binber frifd)lDeg mit ah. 2lu(^ einen S3rief an %kd fügt er

ein unb einen an bie ^rout, in bem er haä le^te SJßort be§ 9toman§ fpridjt.

S)a3u fommen aderlei ^inifc^enbetrod^tnngen unb ^ntcrme^ji, ber 3)ic^ter

gloffiert fic^ fclbft in gn^noten unb tritt in bem entfd)cibenben 6. SBud^e ia

gar als §auptperfon ganj inbiDibued in bie öanblung ein. '^a]u lä^t er

^Uinc§f)aufen feine Dom .Sonnbertften inS Jaufenbfte gcl}cnben ©rjäblungen

berart ineinanber einfd)ac^teln , ha^ ber orbnungliebcnbe ßefer Ido1)1 ,^uti)eilcn

mit bem ©d)ulmeifter 5lgefel Dödiger iKatlofigfeit DerfäEt.

S)aburd), ba§ er fein $ü3er! mit feinen regelmäßig fSnd) um ^ud) ge=

lüci^felten ©(^auplö^en in ^tüei große Seile gerfaden läßt, l)at cS ber 5)id)ter

Iciber ermöglidjt, bie Cber(]of = ^4^artien mit nur gu leid)ter 5}lüt)e gang

IjerauSgulöfen unb auf eigene y^üfe*^ ^i^ fteden ; Diele ßefer beS tneitDerbrcitelen

„Cberl)ofS" finb fid) benn l)eut and) gar nidjt mel)r beffen belDußt, baß fie

nur bie §älfte einer bod) innerlid) cinl)eitlid)en 3)id}tung Dor fi(^ l)aben. S)aS

ift lebl)aft gu bebauern, benn bie beiben .^älften beS „^J}iünd)liaufen" ergän,^en

fic^ gegcnfeitig unb l)eben cinanber inie äßat)r()cit unb ^^'^'t^^i" ' Gruft unb

©d)er3, Übcrbilbung unb 5{atur; erft beibe jufammen geigen bie lDal)re älkdt,

baS Dode ßeben, ben gangen 'Sid)ter.
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1. ^Jiit iöli^Hc^t unb 33üc^fe. 'Dfeue S^eobarfjtuiigen uitb (Srlebnifie in bei- SBilbniä

inmitten ber Xiemelt öon tquatoriol» Oftafrita. i!on 6. &. gdjiüingä. Wit
302 urfunbtreu in ?lutDtt)pie toiebergegebenen OriginaI=2;ag= unb 5tac^taufnaf)men be§

33erfaifery. Seipjig, 91. 33Digt(änber. 1905.

2. ©onnige 2Belten. Oftafiatifc^e 9?eiieifi3jen non Gmil unb ßenore ©elenfa. 2Rtt

äat)treid)en Slbbilbungen im 2cj;t, uier faffimilierten SJoIIbitbern unb bem ^^orttät

ton 6mil ©elenfa. ^''^nte, umgearbeitete uub ergtinjte 3Iuf(age. ^erau§gcgeben üon

8. ©elenfa. 2öie§baben, S. 2ö. Äreibel. 1905.

3. greifen in gelebed, auägefüfjrt in ben Sabrcu 1893—1896 unb 1902—1903. Son
*l}aul nnb ^ri^ ©atafin. mit 240 'Jlbbilbungen im Sejt, 12 Safein in ^dio'

graDüre unb garbenbrucf, 11 harten. 3toei SSänbe. SÖieöbaben, 6. SB. .ffreibel. 1905.

£)en 6^ara!ter unfret tniffenfcfiQfHieben @ntbedferfal)rten Beginnt mt^x

unb mel^r ba§ ©ipe^ialiftentum ju Betjenfc^en. @§ tnaltet ^ier eine 5^ot=

tt)enbig!cit , bie fid) au§ ber ©Qc^lage bcred)tigt ergibt. 5JHt fo umfaffcnben

5lufga6en, tnie fie fic^ ettna .^umbolbt bor je^t über !^unbert ^a^ren geftcEt

fjüik , üU er an ben £)rino!o ging, !ann bei bem lieutigen Stanbe ber

l^orfc^ung tatjöc^Iic^ niemanb me^r reifen; ha§ beiüältigt niemanb mef)r,

tüenn er tüirüii^ eth)a§ @rünblid)e§ leiften tnitt. £>er Schatten biefer 2)inge

ober trifft unfre 9ieifclüer!e. 2Ser noc^ fo auf ha5 ©an^e ging trie §umboIbt,

ber f(f)rieb au;^ nac()(ier au§ ber ©i^au bc§ ©angcn. 3)ie Äraft be§ Spegialiften

!ommt nur tuieber gur Geltung in ftrengen Spejialluerfen für ben Q^ad^mann.

2ßo er biefcn eigentlichen ^oben nit^t Ijat, in einer 9teifefc^ilberung für ben

tneiteren .*^reil, erlüedt er leicht inmitten ber ^iiUi neuer unb großer (Scgen=

ftönbe ben ©inbrud be§ £)ürftigen ; er fjat nur ha§ Sagebuc^ eine§ (äinfeitigen

äu geben, ber, lueil er einen $un!t beftänbig fdjarf fef)en niu^te, fjunbert

anbre blaffer fal), al§ ein üiel tüenigcr gefd^nlter unb foliber ßopf fie gefe^en

^ätte. @§ t)at mir in neuerer 3eit oft ganj ben ^JJlut 3um ßefen Verleibet.

S)er t)errli(^fte 6toff, mon hä)^i nac^ neuen §crrlid)!eiten; unb bann bie

ftereottjpe SBenbung: „3)a§ unb ha^" (gerabc n)a§ man fud)t) — ,M^ tam\ iä)
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eu(^ nii^t (^efien, ha§ ift 311 fc^trer, bo§ gel^ört in ben ©^ejialBenc^t
; fo

m^mi öorlieb mit einer lebernen ^etttabelle, ©atunt für 2)atum, hjann fi(^

ha§ öottjoc;, h)a§ if)r nidjt 6e!ommt, tüeil e§ jn fc^toer, jn fpejteH ift." ^ä)

lefe ba§ SCßcr! eine» trefflichen ©pejialiften über bie ©unboinfeln. @r !ommt

nac^ SSuitenjorg, too ber t)errlid)fte Botanifc^e ©arten ber äßelt ift. ^ä)

hjerbe mic^ t)üten, fagt er, ba§ ju Befc^reiBen, benn e§ hJÜrbe Sänbe füUen.

SIBer h3orum n:)erben toir f)ingefül)rt , ntenn ba§ BIo^ fo fein foE? S)ie

5IufgaBe toäre, ben Sefer für bie 2)auer eine§ Banbe§ bod^ fo in ha^

©pe,]ialfad) mit feinen ^2lufgaBen ^ineingnreifeen, bo^ er felBft einmal für

biefe Seftüre „Begciftert einfeitig" tnürbe. 2)a§ gel)t ani^ ; e§ ift nur ettria§

me'^r 5Jlül)e ^um !^)X)cä nötig. 2)ie brei 9ietfetoer!e, bencn biefe feilen gelten,

finb brei au§ öielen an§gelefene ^ProBen bafür, ha'^ e§ ge^t.

^n ©übafrüa öoügieljt fic^ l)cnte öor unfern ^ugen ein tonnberBareg

Si^anfpiel. @ine gan^e gigantifc^e 2iern)elt gel)t 3ugrunbe. @§ ift ber

§anptreft ber großen SäugetierenttoicElung ber S^ertiör^eit. ßinft üBer

©uropa, Elften, 9^orbameri!a in gleict)er i^üEe terBreitet, gct)t biefe üBerau§

mer!niürbigc ßeBenStrielle je^t auc^ in i^rem legten ^Ifl^l rapib nieber. 5llle§

tüir!t ^nfammcn. ^hnfc^enfultur, 5Renfd)enunöerftanb , ^ran!^eiten. SBenn

für fo ctnjay einmal bie ©tunbe ift, tjilft alle» mit Beftegen. Um ein S3eifpiel

ju geBen: an einer fo Belanglofen 3;atfac^e, ha^ mir Beim 3?ittarbfpielen

elfenBeinerne .kugeln 6enu|en, ge^t ber afri!anifd)e Elefant jugrunbe. S)er

einzelne !ann bo§ nic^t auff)alten. 5l6er hsaS er tann, ba§ ift: für einen

©pe3ial3toeig unfrer 2Siffenfd)aft öor 2ore§fc^lu^ noc^ ^Jiatcrial retten. 2)ie

legten ©lefanten, SBilbBüffcI, ©iraffen nod^ einmal BeoBac^ten in i!^rem

uralten ^Diilien , biefeg le|te IcBenbe ©tüif S^ertiär^eit ! ©(^on i ft e§ ^ier

unb ha gu fpät. ©i^on ift ha§ Quagga, eine§ ber fc^önen 2Bilbpferbe, on=

fc^einenb gan^ ausgerottet
;
feine legten §äute ftef)en in unfern 5Jlufeen. ?lBer

toa§ finb 5Jtufeumyl)äute! ^eine§ unfrer europäifi^en ^hifeen Befi^t ein

tüirflic^ au§gen)ad)fene§ alte§ ^Jtännd)en be§ afrüanifc^en Elefanten, eine§

öon benen, bie 450 $|3funb (Setoit^t aöein in i^ren Beiben ©toB^ä^nen tragen.

2ßa§ oBer in unfern ^Jlufeen ift: h^ie ift e§ meift au§geftopft, öon ßeuten,

bie nie ein folc^eg Sier leBenb gefef)en l^aBen! ©elBft bie 30ologifcl)en (Sorten

geBen feinen an§reicl)enben @rfa^. Unfre öon SuQcnb an in ber föefangen=

f(i§aft erlogenen Sonden feigen nic£)t ben „ßömen", \ük er feit ber Üertiär^eit

toilb leBt. 3)ie mit ®ra§ ftatt 58aum3tt)eigen !ümmerlic^ genäf)rte ©tuBen=

©iraffe unfrer Siergörten ift grotc§! Befonber§ bnrd) ilH'C ^JJtagerteit, unb fo

luurbe fie l)ergeBra(i)t auc^ au§geftopft ; bie tnilbe ©iraffe ber oftafri!anifd)en

©tcppc unb ber ©eBirgSlnälber am J!ilimanbfd)aro ift ein feifteä @efd)5pf

mit opulentem öolSanfatj, ber bie ftcile ©iltiouctte gonj Bcträc^tlid) milbert.

^ier mu^te bie ^rage auftaud^en: 2Ber Inibmet einmal biefer ©pe3ialität

fein Seben, get)t nad) 5lfri!a, ctlna in unfer neueS beutfd)e§ ©eBiet, Beobad)tet

biefe legten ^ioljüaner no(^ einmal leBenb — unb pl)otograpl)iert fie, um
fo bauernb autf)entifd)e ^JaturfelBftbrude 3U fd)affen, ein 3oologifd)e§ ^rd)iö,

ba§ Ben:)al)rt, luai? !ein ^JJhtfeum mel)r erreidjcn lüirb'? (i>3 finb 3um 2;eil

9la(^ttiere. 3)a gälte e§ ä3li^lid)taufnatimcn. (i'§ finb anwerft fd)eue, fein
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tüittcrnbe kliere. 6y gälte Bcfonbere 'i)3]ctf)obcn , fic tro|bem Dor bie platte

5u ätüingen. 5luy biefen föcbanicugängen , bic mef)rere gct]a6t f)abcrt , ift

Schillings 2Ber! cntftanben, 311 bcffcn Zai nur einer bie ©nergie befeffcn ^at.

S)ie 6diiEing§, üom ö)ute äßeit)cr[)of bei ©ür,^eniii) in ber (^ifel, ftammcn

au§ einem alten ^i-^^'ftcrgefci^Iedjt , feit föcnerationen geiftig öertnadjfen mit

bem bentfdjen äßalb unb feinem (Getier. 3)er i^oter f]nt nac^ bem für bie
j

^agb fo öer^ängnigöotlen T^^reijafjre lS4s ben ^ngbfc^u^ im 9tf)ein(anb

reorganifieren f)etfen. 2Sie 5ltfreb 35re£)m, ift ber junge Äarl Sc^illingö mit

ber g(inte anfgelünc^fen, aber ol§ 3^ierfreunb unb |)eger gerabe beslüegen, al§

ed)ter ^scig,n. (är tnurbe aber ber erfte ^äger ganj großen 6til§ je^t in bem

©inne, ben ber gro^e ©tit beutf(^er ©ntlnidtung in^lnifc^en ermöglicht t)atte:

beutfd)er ^äger bi§ in bie ^agbgrünbe S^eutfct)-3(fri!oä. 1890 !am er ^um

erftenmal f)in unb feitf)er bann nod) breimat. 2luf biefen ^^afjrten tüie in

Ü^ren ^t^^erOaEen batjeim tcurbe aiiv bem ©portömann ein Zoologe. 5ll§

er p^otograpf)ieren lernte, fa^te er feine Spezialität in biefer Zoologie. 5Jht

einer prac^tüotten ^ötjig^eit trieb er fie auf ber legten Steife biö an ha§ ^iel,

ha§ un§ bo§ SSud) jeigt. ©tlna 2000 ÜJiomentaufnafjmen naä) bem Seben

t)at er t)eimgebra(^t, ein gan^e» „2;ierbuct)", tüie es noc^ nie eine§ gab. 2)ie

in parabieftfc^em |}rieben einträchtig lüeibenben Serben DergefeUfc^afteter

3ebra§ unb (^nu§; gtnei uralte ßtefantenbußen, ttja^re ^^^atriarc^en , mitten

im 23uf(^n)albe am ßilimanbfc^aro ; bie Don if)m felbft neuentbedte %xi ber

©iraffe, bie 6d)iEing§=©iraffe, in impofanter ©rö^e langfam in ber äßatbe§=

einfamfeit ba£)erlt)anbelnb; Sötoinnen, näc^tlic^ am 33ac^ trin!enb, bie Singen

oufglül)enb im jä^en 33li^tid)tglan3 ; ha^i DJilpferb auf feinem ©ang in ber

f^infterni§, ben noi^ nie Dörfer ein 5Jienf(^cnauge, au(^ ha§ ber ©ingeborenen

ni(^t, belaufest; eine Sötnin gerabe im 5lnfprung ouf einen ga^men @fel; ber

Seoparb, toie er gur SIränfe fc^leic^t; bie fc^eu tüitternben ©a^etlen, ha§ rieftge

5^o§l)orn mit feinem jungen, bie fc^önen ^ebra» am gleidjen gled. (Si; finb

SSlätter babei, bie ^um |)Dd)ften an 5kturftimmung überl)aupt gehören, tüa§

iä) im Silbe !enne, üon einer getnaltigen tnilben 5poefte, burc^ bas plö^li(^

ftammenbe 33li^li(^t tnie eine 33ifton jaubertjaft gebannt, ben)at)rt , in ben

©rinnerung&fc^a^ ber ^lenf(^^eit für immer gerettet au§ bem ungeheuren

3)un!el be§ S)afein§, in bem biefe Svenen fid) feit ^af)rmilIionen biöber ab=

gefpielt l]atten. .^eine 9tetoud}e ^at baran gerül)rt, bie SlBal)r^eit fprid)t mit

einer ^inreiBcnben GiröBe ber ©(^lid)t()eit. (Sine 2lu§lx)af)I ber beften au§

biefen Silbern, tnie fie ha^j Sud) gibt, Ijätte otlein genügt, ha^j äßer! 3U

tragen, — lüobei für fpätere 5tufgabcn immerl]in noc^ ein S^eil me^r an rein

tecl)nifcö glüdlic^er 9teprobu!tion 2Bunfd) bleibt; für folc^e Criginale fottte

!eine fyein^eit in ber tec^nifd^en äßiebergabe unüerfu(^t gelaffen luerben.

©c^illingg ^ot aber noi^ lueit met)r felbft ^injugeton. (5r ^at in einer 9lei^e

öon Kapiteln feines 2;ejte§ ein 5Zaturgemälbe ber Mafai=Steppe in 2i>orten

enttüorfen, bo« id) mit feiner ©cl)ilberung in einem neueren 9ieifemer! ju oer=

gleicl)en tneiB- S)ie goologifc^en S)etail§, bie auc^ al§ 2ejt ben 3^ad)mann

entlüden in ibrem 3iei(^tum, ^at biefer „Spejialift", fo fpröbe fie and) fein

mi3gen, mit lua()rl)aft genialer @abe fcl)ilbernb nod) einmal in Silber, in
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ftimmunqged^tc gro^c 5|>anoramen giifamtnengefa^t. ^rtbem er un§ alle§

c^ronologifi^e ^eitner! glütflic^ berfc^toeigt , bie taufenb 3[Bieber:^oIungen be§

5?:age§lauf§, au§ benen fit^ eine folc^e 9tetfe tniü^fam genug äufammenftoppelt,

rcfolut unter ben Zi\d) toirft, auf „Slbenteuer", too e§ nic^t unbebingt ha^u

gehört, Befi^eiben öeräi(i)tet unb immer nur !ünftlerif(^ ju ©anjtüirfungen

gruppiert, läfet er bie ©teppc aU &an^e§ öor un§ erfciieinen in \f)xn 5iatur=

cinfamfeit, i^rcm ©elBft, o^ne f)Qftenbe 5!}lcnf(^en. 2ßir leBen in il^r, ^ören

i^re 3:icrftimmen hei Slag unb 51ac^t, fe^en if)re 35ogelfc^h)örme ^iei^en, folgen

ben 6puren bcr f(^cueften Slntilope in it)r, — ööttig cinfam, al§ fet un§
toirflid^ öergönnt, in jene Sierparabiefe bcr ölteren ^ertiärgeit no(^ einmal

l^inein^ufc^auen, ju bereu ©taffage ber 9}leuf(^ über(}aupt uod^ nic^t gehörte.

g§ ift bie l^öc^fte ^raft in ©(^ittingg' ^erfönlid)!eit , bie i^u biefe§ ^eifter=

loer! !^at erreichen laffen: bie ^^erfon öööig aufgui^eBen unb aud^ in 2Borten

bie 5iatur fo allein tüirfen ju laffen, al§ ftomme BIo§ ein automatif(^e§

SSIi^lic^t in i^r auf unb öer^auBere fte gum einigen 35er^arren, ol^ne fte ju

ftören. v

@§ toar eine gonj anbre „©pejialität", bie ben 5Profeffor ber Zoologie

3u Erlangen ßmil ©eten!o @nbe ber ac^tjiger unb 5lnfang ber neunjiger

:3a^re in bie fübaftatifd^en Tropen trieb, ^m Saufe be§ 19. ^o^r!^unbert§

^atte ft^ ein ganj neuer 3^eig ber 3:ier!unbe enttüitfelt: bie ©mbrpologie

ober Se^re öon ben inbiöibueCen (Snttoiifluugen ber 2iere im (Si, im 5[Rutter=

leibe ober al§ ßaröe. ^n ben legten fünfunbatoanjig ^a^^'en ^atte biefe§

l^oc^intereffante neue gelb bann noc^ eine befonbere ungeahnte SSebeutung

gewonnen burc^ jene attgemeinere, bie gongen Tierarten unb S^ierorbnungen

betrcffenbc ©nttüicfiungglelire, bie an ben 5kmen £)orlt)in§ anfnüpfte. S)ic

|)^pot^efe tnar aufgefteüt tnorben , ha^ 3:ierformen, bie fic^ in crtüac^fenem

^uftanbc fe^r ineit Poneinanber entfernt geigten, in frühen embrponolen

6tabien ftc^ fc^r öiel met)r glichen, unb eben in biefen Übereinftimmungen

be§ jugenblic^en 5lu§gang§pun!te§ tourbe eine ftärlfte 6tü|e ber ße£)re öon

einer gemeinfamen 5lbftammung öon gleichen Urformen unb einem !on=

tinuicrlic^en ©tammbaum gefuc^t. S5ei bem 33erfu(^, biefe |)ppot^cfe ftreng

gu begrünben, ertüieS fic^ aber eben bie ^ugenb jeneS gangen |^orfc^ung§=

ätoeigeS al§ leibige§ §emmniy. @§ fet)lte gerabe in ben mic^tigften ^yäöen

am embrpo(ogif(^en 5Jlaterial, unb glnar betraf biefe Sücte öor oHem ha§ im
engeren noc^ tnicber intereffantefte ©ebiet öon alten: bie ©äugetiere. 3" »^cr

ßonfequeng ber 3)artt)infc^en Seigre lag eine SSegiel^ung be§ ^31enf(^cn gnm
©tammbaum biefer ©äugetiere. @§ mn^te öon ber burc^fi^lagcnbftcn 33c=

beutung fein , pjenn auc^ l)ier embrpologif(^e 5i()nlid)fciten in jenem ©inne
ft(^ feftfteEen liefen. S)agu trar aber bie (Smbrpologie in crftcr Sinie ber

ou(i^ ertüoc^fen mcnfc[)cnäf)nlid)ften ©öugetierc nötig: ber 5lffen unb noc^

fpegietter ber 5Jlenfd)cnoffcn. Über leljtcre ej;ifticrtc aber nod) gar ni(^t§

©ic^ercS. Se!anntli(l) lebt öon biefen 5!)lenfc^enaffen , bie ebenfaüg in ber

Sertiärgcit töeit öerbreitet tüaren, nur nod) ein Heiner 9ieft im tropifd^cn
te\ime gjuiibi^Qu. XXXII, 6. 2(3
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5liri!a iiub Elften. Unfrc nöfjere ßenntniö her crlüac^ienen ?^ormen ift felbft

noc^ nartg jung unb üielfad) (ü(fcnI)Qft. 3^ic (S)ccjenben, tno fie fjaufen, finb

gcocjrapljifd) a,ax\] befonberö jdjttier 311 erforfd)en c^etoejen unb jum %nl tat-

fäd)(id) iiod) nidjt einmal ber ^artc na(^ ftar cnträtfelt. SlÖenn man ertüäi^t,

bafe bic (äm6il)olo(^tc ,5a()lrci(^er bei un§ ^cimifc^er kliere noc^ qar Tti(^t ober

nur manc^elfjaft befannt ift, fo mn^te e§ ff^ft al§ Utopie erfc^einen, biefe

tiefften Üebenöcjefjeimniffe, ju beren ©tubium ftet§ eine öerfc^ttienberifc^ flto^e

5Jlaffe Don ^^nbiöibuen nötig ift, bei fo eiitem fernen nnb fc^tnierigen Cbjeften
^

be^hjingen gu lüoüen. 5)linbcften§ fonnte für einen ungef)euren ^luftnanb

an 5Jtnt, .^raft, ^eit nnb (Selb nid)t leicht eine raffiniertere ©pejialitöt

erfonnen tüerben. Unb hodj inar and) ^ier bo§ Problem ftar! genng,

feinen ^)tann ^n toeden. Selenla (geborener ^raunfc^toeiger , ©ol)n eines

|)ofbuc^binber'^ bort) fa^ ft(^ nai^ einer längeren erfolgrci(^en 30ologif(^en

2ef)rtätig!eit (juerft in Seiben, bann in (ärlangen) bor eine ä^nlic^e ^oU
toenbigCeit geftcttt inie Sc^iEingä für feine ^agb: Quä) bie @mbrt)ologie

muBte in bie 2ropen ge^en, um ha^ §i3(^fte 5U leiften. ^m SSeft^ ber nötigen

5)littel, mit bem richtigen S^raufgängertum be» ^Renfc^en, ber fic^ t)om (Seift

leiten läBt , obU)oI]l feine .^örperfonftitution !eine§tüeg§ robuft ju folc^en

£ingen voax, fäfn't er 3uerft nac^ Srafiüen, um bie (ämbrt]ologie ber ameri!a=

nifd)en 3lffen unb ber merfmürbigen Seutelratten bort ^u ftubieren; le^tere§

gelang, tt)cnn aud) auf Ummegen. Xann aber faßt if)n ber 5}lut, mirfli(^

gleid) an ba§ 6c^tt)crftc ^u gcf)en.

(5r unternimmt ^lüei ft)ftematifc^e (i-rpebitionen nac^ Sübafien in Sachen

ber (5mbrt}ologie f]ot)cr unb l)öd)fter 5lffenformen. 3)ie jtueite 9ieife (1892),

auf ber it)n feine geiftig mitarbeitenbe ^iüeite grau begleitet unb unterftü^t, fü!^rt

enblid) biö 58orneo, in bie öeimat be§ berühmten 2lnt§ropoiben Orang Utan.

gür i^n tDcrben gan^ allgemein Selen!a§ Stubien fofort ma^gebenb. ©in

lcibige§ (Sefdjid lä§t atlcrbing« ben beften Seil ber unfogbar mü^eüoll ge=

tüonnenen Sammlung noc^ im legten ^Jloment, beim Srauöport auf ben

Dampfer, burc^ ^i^fa^i^^e'^floB cine§ c^inefifc^en 5)anbel§fd)iffe§ mit bem ^a^n

rettung5(0'3 Derloren gel)en, — ci^tcö Sropcnfi^idfal, toie e§ Sc^tueinfurt^

einft äl)nlid} in 5lfrifa erlebt §at. @leid)tüo()l finb bie ytefultatc gläujenb.

SÖefonberö bie 6mbrt)ologie be§ jtneiten fübaftatifc^en 5Jlenfc^enaffcn , ber

Dielleid)t bem ^enfc^enurfpruug am näc^ften ftc^t, toenn jene oielbefproc^enen

foffilen Ü^efte be§ Pithecanthropus öon ^atia rti^tig gebeutet finb, be§

(Sibbon, mirb biö 3U überrafc^enbften fielen aufge^eUt. Xag entf(^eibenbe

Ergebnis ift bie in jeber |)infid)t aufbringli(^ beutlic^e Übereinftimmung

einerfcitS aüer altlüeltlid)en 3lffen, ber ^Jienf(^enaffen unb beg 5[llenfc^en

in i^rer 6mbrt)onalenttt)idlung untereinaubcr im (Segenfa| ^u ben übrigen

Söugetieren — unb anbrerfeitö bie noc^ miebcr engfte ^e^iefjung t)ier ätüifdjen

©ibbon, Crang Utan unb 5J(enfc^. Selcnta fetbft ift eö freilii^ nic^t me^r

befd)icben gelnefen , ha^j gefammelte ^taterial fad)männifd) nod) gau] bur(|=

zuarbeiten, (fr f)atte ficf) nad) ber 9ieife (^n ungeftörter 2ätig!eit gan^ in

biefcm 5^icnft) noc§ 53tünc^en jurüdgejogen. ^Jtitten au§ ber glüdlid)ften

Seiftung rief i^n bort am 21. ^attuai-" 1902 ber Sob ah; gac^genoffen führen
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jc|t fein 2Bei!, fotoeit e§ ge^t, ju @nbc. Il6er61ic!t man bicfe SSa^n, \o

fd^cint e§ n)tr!l{d) faft unbenfbar, ha^ fie no(^ ein für Saien lesBareS nnb

geniepare§ 23nd) ergeben !^aben fönnte. 6§ ift mbglid) getüorben, tueil in

6elen!a§ ^Perfönlic^feit eben no(^ eine gan,] anbre garbe Inar. ©elen!a tnar

ein geborener ^ünftler. 2Öie ^aedet, toax er in feinem ^aä) ein genialer

3ei(^ner, unb er Inor e§ nic^t nur im g^oc^. ©ein ^Porträt aeigt einen tljpifc^en

^ünftIer!o^f. Zs^ '^DhiBcftunben I)at er ein geiftOoEeS ^ü^lein über „S)ie

Srac^t be§ ^Jtenfc^en" gef(^rieben.

3lly ÜJIalcr, ol§ ^JJienfc^enfrennb , a{§ 5)en!er h3n§te er auc^ feine 2ÖeIt=

reifen anSpfoften mit otl i^ren öerfc^iebenartigen i)tei,]en. tiefer ©elen!a mit

bem ^JJlalerauge für bic ßeud)tfarbc be§ 2^ropenbilbe§ , mit bem ©emütöaugc

für ben Sonnentoert biefer SBelten, tüo ber tnilbe Kopfjäger bei ben 3)aio!§

auf S^orneo, ber ^Jknfdjenaffe auf feinem Urtüalbbaum in tnunberbaren ^on=

traften grenjen an bie äöeltentiefc altinbifc^er ^^ilofop^ie unb bie t]eiligften

^t)fterien be§ grübeinben 5Jlenfc^engeiftey, ber in .^unft unb 2)en!en 5lnfi^Iu§

fuc^t an ba§ SIE, — er !)ot biefe^j SSu(^ Don hcn „«Sonnigen Sßelten" ge=

fc^affcn. 2ßof)I I)anbelt ein getoidjtigeS ^opitet auc^ in i()m öon Drang unb

©ibbon. 2)iefer ftarte ©eift fd^ämte fi(^ aud) an biefer 6tätte feiner ©pejialitöt

nidöt. 5lber rt)ie öiel mct)r tnei^ aud) er barüber f)inau§ noi^ ju geben!

%uä) ©elenfo orbnet, hjie ©(^iüing§, naä) fad)Iic^en @efti^t§pun!ten , er fe|t

ha§ im fuBie!tiöen 9teifetagebuc^ 5ltomifierte inieber jn ©emölben ^ufammen,

e!^e er e§ bem ßefer tiorftellt. 3tl5 foIc^eS ungemein gefc^idt fomponierteö

SSilb erfc^einen bie S)aia!§ auf 23orneo, eine gef(^(offene etf)nograpf)ifc^e

(S;§ara!terftubie. 3)ann ^ööa mit feiner mt)tt)if(^en alten .Kultur, ^^nbien

mit feinen |)f)ilofopf)if(^en 9teliquien. (^*el)lon mit feinen blü^enben ^Palmen,

l^intcr benen ber 5tbam§pi! mit feiner ^eiligen gu^fpur S3ubb^a§ öon fei^ö

^ü^ Sönge auffteigt. Unb, faft bie ^älfte be§ ^anbe§, enblic^ ^apan. @r

tüoöte auc^ bort 5lffen fammeln, unb fein ^ünftlerblid fing ein forbenfrol)e§

^ulturbilb, biefe» einzige ber (ärbe öon l^eute, ba§ in 3)oE!raft neben un§

lebt, lüöfjrenb in ^nbien unb auf ^at)a nur alte Äulturgräber öerfteint un§

anfc^auen, — unb ha§ bo(^, tnie auf anbrem !:pioncten erhjac^fen, neben un§,

nid^t in unö ftel)t.

3)iefe l?a|3itel über ^atio, oov 3el)n S^^ven fc^on gröfetenteiU öerijffent=

Ii(i§t, lieft man ^eutc mit erl}ö^tem ^"tereffe. 2Bic f(^on bei ben 3)aia!=

©djilberungen, fo moc^t fi(^ aui^ ^ier ein fel)r ineic^er ©tift merfbar. ©elen!a

f(^ilbcrt feine ^Fccnfd)cn mit Optimismus, hjie ©d)itting§ feine Xiere. Oblool)l

6eibe ofine ^4>atl)o§ erjäfilen, füt)lt man bod), Inie fie 5lnteil nebmen; il)r

Dbjcft ift ibnen nid)t gleichgültig, unb fie freuen fid) lcb()aft getüiffer 3üfle,

bie bem iöilbc auä) obiettit) äßärme geben. ©elen!a nerlücilt gern bei fd)önen

inbiöibueÜen ^Ftenfc^ljeitS^ügcn in aden Üiaffen; ©d)iUing§ betont baä ©eelifdje

im 2ier. Zoologen unb (Stl)nologen öon l)eute f)aBen \a toielfad^ eine geiniffc

?lngft in biefem 5pun!te. Seit ^4>efd)el fein berül)mtey 3>ernid)tungyurteil über

^eorg gorfter unb feine 5lac^f olger gefällt: bafe fie burt^ ®emüt§ftimmuiigen

öor ber 9tütur öon ber „reinen (5r!enntni§ ber .Sit'örpermelt" ab^^ögcn, ift ba§

oft in ein umgc!el)rtey @j:trem getrieben tnorben, aly bürfe fd)liejilid) loeber

20 *
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im 25eoBad)ter noc^ im Objcft ettuoS ©eelif(^e§ mitfpielen. 5l6er biefe reine

6r!cnntm§ bcr ßörpcrtüelt ift in biefem ©inne tnebcr möc^lic^ nod) ift fie

übcrl^aupt !^id. 6eI6ft ein fo cjcnioler ^o:pf trie 5Pcf(^el tüax bod) f)icr au(^

nur D^fer einer öorüberc^efienbcn ^e^tftrömung. föe^t man bic SebenSarBeit

ettüa 9ia^el§ burc^, fo mcr!t man, toie ber fid) jc^on tüieber in feinen legten

3al]ren baöon fort entmidelt f)atte. 5lu§ Slnc^ft bor falfd)en ^nt^ropDmor=

:p^i§men im 2;ier bic Sinologie be§ ©eelif(^=^nbioibuctten anjtueifeln unb 6Io§

eine allgemeine 5[Rof(^ine fuc^en, gel)t fo tnenig auf bie £)auer an, trie ficf)

eine Sanbfc^aft oI)ne Stimmung „fc^ilbern" läfet ober 5)lenf(^cn bcoboi^tet unb

getuertet hjerben !önnen ot)ne eine innerlid)e 5lnteilna()mc, bie über jene (bo(^

immer felbft erft einfeitig !onftruierte) reine „^ör^^erUielt" f)inau§greift. SSei

©elen!a fül^tt man, ha% e§ eiu ©onnenmenfc^ inar, ber ^ier bie fonnigen

Sßelten befuc^te. Unb mon beult in einem ©inne, ber bo(^ aud) ftreug U)iffen=

f(^aftli(^e görberung einfd)lie§t, an ®oetf)e§ äBort t)on bem 5luge, ha§ fonnen=

^aft fein mu^, um bie ©onne f(^aucn gu !önnen. 6§ erf)öt)t ben Sieij auc^

biefe§ S5u(^e§, ha^ e§ l^eröorragcnb fc^ön itluftriert ift, iu biefem ^^atte auä)

in {)eröorrogenb guter 9teprobu!tion ber Originale. 5)iefe gtoeite Sluflage ift

öon Qrau ©elen!a herausgegeben, ber aufopfernben .^elferiu unb 5Ritarbeiterin

il^re§ 5!Jlanue§ auf ber 9ieife felbft, au» bereu geber bereite Uiertöolle ©lüde

be§ 2ei*te§ iu ber erften ?lu§gabe ftammten, unb bie je^t alle§ uo(^ einmal

liebeüoU burc^gearbeitet unb öerbeffert !^at.

S)ie aut^ropoibcn 5lffen, bie ©elen!a fui^tc, fte!^eu !^eutc ebeufo auf h^m

3lu§fterbeetat toie bie übrige tertiäre Siertuelt, bie ©d)illiug§ un§ im 33ilbe

rettet, ©c^on Karmin (}at gelegentlich gefogt, e§ tuerbe bie 3*^^^ !ommen,

luo un§ bie Sude jtüifi^eu ^DJtenfc^ unb S^ier öiel größer erfi^einen toerbe aU
^eute, Uieil bie Drang§ unb ®orilIa§ öon ber @rbe bann öerfd)tonn ben fein

tuerbcn. 3u ber gleid)en 3cit aber, meinte er, U)erbe auc^ ha?' S5ilb bc§

5[Renfc^en felbft einfeitiger getuorben feiu; benn aud^ bie l^eute noä) lebenben

uiebrigften unb fulturfernftcn SSölferraffen tüürben ungefäl^r im felben 2^ermin

ausgerottet fein, toie e§ l)eute f(^on bie llreintoo!^ner SagmanienS finb. ©o
gilt e§ l^eutc aud) et^nograp^ifc^e 9iettungen. ©terbenbe SSöller trotten no(^

p^otograpl)iert, noc^ bolumentarifc^ fcftgelcgt fein U)ie bie @lefouten unb

©troffen ber 5}lafai-©teppe. @ine fold)e 9tcttertat leiftetcn in ben adjtjiger unb

erften neunziger ^a^ren bie ©ebrüber ©arafin , jtoci SSafeler ®elel)rte , beren

Energie tüie 5Jlittel ben fi^luierigften , ja tott!ü!^nften ©jpebitionen in§

Unbefannte gelüat^fen tuarcu, bie fie, bei geringem ?Ilter§unterfc§ieb , ftet§

gemeinfam bur(^fü[)rten unb ebenfo einheitlich tüiffenfd)aftlid) bearbeiteten.

3u einer ber umfaugreid)ften unb f(^önfteu autC)ropologifc^en Sonographien,

bie tüir befi^en , belna^rteu fie ber künftigen gorf(^ung ein naä) ^röften

uottlommeneä !öilb jene» einzigartigen primitiöen 3]olfe§ ber 2.l>ebba§, ber

Ureinluo^ner ber ^nfel ßet)lou. 2Bie biefer ganj urtümliche 5[Ftenf(^enreft

t)on ber ©d)tueEc ber Kultur fi(^ in ^^ftänben, bie an unfre ©tein^eit*
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Titcnfc^cn erinnerten, allen fpäteren ^ulinreiniranberungen jum %xo^ in ben

öerBorcjenften 2öin!eln ber grünen 5LropeninfeI Bi§ f)eute erhalten ^atte, fo

mochte aber öielleic^t auä) no(^ in einem anbern tiefften ^erjpunÜ einer ber

fübafiotifc^en ^nfeln eine foli^e !o[tbare unb rettungötnerte 3teliquie fid)

Bergen. 2)ie klugen be§ ©eograpf)en mnfeten ft(^ !^ier ganj 6efonber§ auf bie

^nfel 6elebe§ rid^ten. ^oologifd) feit langer ^eit berüf)mt liegen i^re§

6(]ara!ter§ aly ©rengrain gtüifd^en ber g^auna ber ©nnbainfeln unb ber fo

fe^r öerfd^iebenen gauna Don 5luftralicn, tnar biefc ^nfel in ifirem 3^"^^"
(trol3 formeller I)oIIänbif(^er Dberfjcit) gerabe tnegen ber ^einbfelig!eit if)rer

S5etüof)ner noc^ fe!^r toenig erforfdjt inorben. 60 fet)en Inir benn bie ©arafin§

naä) SSeenbigung tf)rer 6e^Ion=©tubien folgerict)tig i^re gange mö(^tige ^raft

ouf ßetefiey !on,]cntrieren. (S§ üoUgie^t fic^ toie ein planmäßiger ^elbgug.

tüoBei bie Ironie be§ 6c^id|alö Inotlte, ha'^ gelegentlii^ ein tüirtlii^er tleineu

gelbgug, eine ^RoBilmac^ung ber f)otlänbifd)en 9iegierung gegen bie ein=

geborenen ^Regenten, eingreifen mußte, um bie tapferen 9ieifenben ju retten,

! ol§ fie gu arg inS ©ebränge geraten maren. dlaä) einem fünfjährigen Usingen

I

ift ha§ ^^rogramm in feinen erften ©renken au^ l)ier bur(^gefül)rt. ©eograp^ifd)

I

ift @rftaunlic[)e§ aU abfolut „neu" burc^ me^rfai^e öijllige Durc^querung üer=

j

f(^iebener Slrmen ber groteö! Oerfc^nörfelten ^nfel geteiftet. ®roße biologifc^e

I

Sammlungen unb ^cobad)tungcn finb gelüonnen. ©a§ tiergeograpf)if(^e üiätfel

I

Don SelebeS ift in neuer ^^orm gclöft: Selebe§, ba§ noc^ im frühen S^ertiär

gang unter SSaffer ftanb, l)at in ber fpäteren S^ertiärgeit umgeCe^rt lüeite

Sanböerbinbungeu nad] brei ^immel^iridjtungen gefiabt, nörbli(^ mit ben

^^ilippincn , fübHieftlid) mit ^aün , öftHd) mit 9ieu=(Suinea unb ?luftralien

;

auf allen brei Sanbbrücfen aber finb Stiere gu il]m eingetoanbert unb öer=

förpern l)eutc auf it)m bie feltfamfte ^Fcifdjfauna. £)ie ^rone bilben auc^

bie§mal ct()nograpl)ifd)e 3tefultate. Sluf ß^elcbeS ftnben ft(^ no(^ l)eute bie

j

anfd)aulid)ftcu ^^^fablbauten, bie in jebem 33etra(^t an bie prä^iftorifc^en

5lnfiel)luugen auf unfern europätid)en 6een erinnern; tnic bort, fo glauben

auä) in unfern Urgeiten bie ©araftn§ ben ®runb bicfcr böd^ft unbequemen

5Pfa()l6auerei in einem ^l^gienifd)eu 3iüed fudjeu gu folleu : ba§ äßaffer toäfc^t

unb P3ufd) ben 5l6faE ber äßobnftätten rcintid) fort unb erfe^te bie ^aualifation.

^ber meit mel)r al» ha^j: momit bie 9]ermutung nur Hage gefpielt, ha§

trot lüirllit^ ein. ^n ben fogenauutcn „2^odla" geigte fic^ gunädjft ein

anfc^cineub alter, !teinlüüd)figer ÜuVlföreft, ber nic^t gu ben übrigen (5ckht§=

eingeborenen öon !§eute paffen inoütc, obg(cid) er immcrl)in längft uidjt mef^r

fo primitiv in iBau unb Sitten mar luie bie ÜBcbbaS öon (L^el)lon. ^JJhtten

in it)ren Stubien über biefe rätielbaftcn Üodla geraten bie ©cbrüber aber

auf alten .'pü()lenboben, ber beim 9Jad)graben eine gange Steingeit=lh!ultur

an SJeften liefert, cine§ ber tounberbarften 3)o!umente biefer 2lrt, ha?^ in ber

Slat auf eine $Ißebba-ä[)ulid)e DJhnfdjbeit jel3t birelt l)intneift, bie el)emaly öom
afiatifd)en geftlanbe licr über ßet)lon loie ßelcbe§ l)iumeg gemol)nt l}at. 2i>ie

loeit? SSi§ nad) ^.Jluftrnlicn? Um biefe ^inge nod) in lebe üben 91eliquicn

aufguftöbern, ift auf (s'elebey bie :iBiffenfd)aft offenbar fd}ün um einige ^i-'it

(bie ßänge fte()t ba()in) gu fpät gefommen, benn tüenn jene l^eute nod) gluerg=
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liaftcrcn Zoaia bie biteÜen 5iQcI)!omTnen bicfcr SÖcrfertigcr öon c(^ten Äiefel=

fteintDcr!jeugcu aiid) lüirflici^ fein fotttcn (toic bie ©arofins c§ c\Iau6en), fo

finb fie bo(^ in biefem §atte Bereit» inglDifdjcn fo öeränbert tüorbeu, ha^ nicfjt

me^r aH^^uöiel an il)ncn oEcin gn lernen luäre. ©Iei(i)li)Di)I ift ber ©ciamt=

funb ein f(^Icd)t!^in glän^enber üon c^rö^ter Irac^tneite. ©eit ^töfc^lnB i^rer

elften 6cleBe§-|^-o^rt öor ,]e^n ^iG^^'^ti lüarcn nnn Don ben SarajinS öier 33änbe

©pcjialarBciten ^ur (Sco(oi]ie nnb 3oolociic ber 3^fel erfc^iencn. Ser eiqent=

lic^e 9teife6eri(^t aber [tanb für 6cibc 'lieifen anö , nnb es fingen mand)erlet

^tl)tf)en an, über bie tüid)ti9[ten ßrqebniffc runb gu gef)en. ^e^t enblid) ift

er and) ha in ^tüei f)anblid^cn Sönben mit öielen, ^nnt 2;eil xcä)i guten

S^ilbern. 3)er 2agebucf)fabcn brängt fi(^ in biefem 9ieifehier! relatiö am
meiften auf unter ben breien. 5JtiIbernb tuirlt immerf)in bie braniatifd)e

Spannung ber h)ir!lic§en „5lbenteuer" gerabe t)ier, unb bie 5J(üfie ift InenigftenS

überall erfi(^tlid), boc^ ani^ üon ben 9iefultaten fo tiel einjnftrenen, ha% eine

fad)li(^e ©pannung na(^!)ilft. 5ll§ ^Fiuftcr f)at offenbar bie ®arftettnng§=

mett]obe in äBaHaccy !(afftfc^cr 5pionicrarbcit über ben ^nbifc^en Slrc^ipet ge=

gelten. 2ro^ aller @efat)ren liegt über bem ^an^en eine bcf)aglii:^e ^"Hu^e.

^an glaubt oft, bie trefflidjen ©ebrüber (bie in ben 5Xbfc^nitten oblt>cd)felnb

ha§ SBort ^aben) im ftillen öafen nac^träglid) öon i^rcr ?}a()rt mitcinanber

^)loubern ju !^ören. -Jhir ha^j @ro§e fällt ein , ba§ ^kturetoige. 2;ie fleinen

35orfäEe (bie aber bo(^ beinahe ben .^qI'^ ge!oftet l)ätten) erft^einen me^r al§

l^umoriftifc^e 3lrabe§!en. ©ie fd)ilbcrn fid) felbft gelegentlich fo : Inic fie nad^

ber nerDoS mac^enbcn 3;age§arbeit an ber ©pi^e einer unrul)igen ^aratnane,

unter tanfenb ©törungen beftänbig auf bem $|5often für jeben tüiffcnfdjaftlii^en

^unb , enbli(^ abenb§ i^r $lauberftünbd)en finben , bei i^rem 2Bf)i§!t) mit

©obalnaffer unb einer 3i9a^"i'e ha^^i. ,.2Bir tniffcn tüo^l," fagen fie, „ba^ e§

gar fe^r ber öffentlichen ^Jceinung jntniberläuft", — nämlid) 5ll!oliol auf

f^'orfc^ung&reifen; aber bicfe ©tunbe „cmpfanben lüir immer aly ben Sagelo^n

für bie 'älnftrengnngen folüo^l ber 53iärfd)c als ber Slrbeiten im Sima!".

^ie Eingeborenen untcrfd)ieben nod) toicber an ben 23rübern: ber eine fei

immer ernft, ber onbre immer frö^lic^. ^n bem ^ud)e ift ha^ jur f(^önften

^Dflifdiung au5ge!lärt.
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SBom

I. Xlaö:> ^Imcrifa in einem ^lusmanbcrcrfcbiflre.

@in longer unb fc^rißet ^^-^fiff erj(^üttertc bie ßuft bc§ falten 3'a""<ii*=

ntorgeng — id) Kjabe niemals eine faltete ober troftlojere 3)ämmcrung im
•Öafen öon ^^iume gefet)en. (g§ toor, al§ ob eine fonft fo ftro'^lenbe 9iatur

^löfi^ieb'^tränen öergic^c. Sic^erlic^ tüor i(^ niemoly S^ncit einer traurigeren

^Ibreife al§ bie biefer öcrtoa^rloften 5(u§tDanberer , bie i^re alte §eimat
öerlie^en.

5ll§ bie Letten aufgetonnben tuurben, ging i§r ©eraffel einem hinä)§

Öerj, al§ 06 alte frül)eren SSanbe jerriffen Inerben fottten. 3ltte§ ©ebenfen

lang öergangener Jage, aöc (Erinnerungen ber ßinblieit f(^ienen gefc^lnunben

ju fein, toie mit ©etoalt jerftört. 5lttc§, h)a§ mon geliebt, öerfan! — alle

äßünfc^e, aüe Hoffnungen, toeld^e bie ^ugenbjeit erleui^tet, f(^ienen nieber=

gebogen unb ertrönft 3U tt)erben öon ben hungrigen 3Bogen, bie ha§ ©(^iff

er6armung§lo§ ^in= unb ^ertnarfen, al§ inir bie f^al)rt nac^ unfern neuen

fielen antraten.

^tücitaufenböier^unbert 5lrbeiter öerlie^en il)r ä>aterlanb , um in einer

fremben äßelt i^r tägliches Srot 3U fud^en. äBenn ieber 3l6fc^icb fc^merilic^

ift, fei e§ aui^ nur ein foli^er für furge ^nt, um tnie öiel l^ärter mu^ er

benen fein, bie i^r 5ltte§ ^urüdlaffcn , unb oft auf immer, ^m .^afen be§

Quarnero, ber getüö^nlid) einen fo {)eiteren 5lnBlic! getüö^rt, al§ oB er nur für

i^eiertog§öefuc^er unb glüc^li(^e 5Jtenfc^en gefcfjaffen fei, machte biefeS ©(^aufpicl

einen um fo ergreifenberen ©inbrncf.

^iume ift eine jener rei,]enbcn ©täbtc, l^alö mittclalterlid), (]alh mobern,
ftio ba§ 9Jlalerifd)e ber üergongenen unb ber ^ortfd)ritt ber neueren 3cit fi(^

öercinen, um mit il)rcn mannigfadjcn .<iiontraften üon Sid)t unb 6d)atten ein

h)unberöot[e§ , ein leud)tenbe§ Slquarcllbilb ju geben. @§ ift erftaunlid^, ^u

benfen, mie biefer 3:eil bc§ 5lbriatifd)cn ^]J{eerc§, el)cmalö fo gan^ unbelannt
unb öerloren, in ben legten fünf,5cl)n ober 5lr)an,^ig 3af)ren einer ber ^33tittet=

punfte be§ Steidjtuuta unb ber 5Jtobc gelüorbcn ift, too präd)tige .^ütely, um=
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gcBen bort Oliöentüälbern, crftanben ftnb itnb Scanner itnb fyrauen t)on ben

öcrfc^iebenften äBcItgcgenben ben SBintcr pbringen inmitten einer SSeööüerung

öon y^ifd)ern , bie , unbcrülirt öon äußeren ^ßeränbcrungen , i^r angeftrengtes

Seöen lt)ie bor l^unbert Sa'^i'cn fortfüf)ren.

2BQf)tenb meine§ 5lufentf)altey im 5palafte be§ ©ouöerneurg — einer

glänjenben ßntfaltnng öon 5J(armor nnb SSronge unb .^eimftätte jeber 5lrt

öon Suju§ — bcnutjte ii^, Bi§ ^ur ?l6taf)rt meine§ „<Steamer§", bie ®elegen=

f)cit, mid) in ben Guortieren umjufefjen, tüo bie größere 5Jlenge ber S5e=

t)i)I!erung in einer clenben ßage lebt nnb bie aEgemeine 5lrmut um fo mef)r

öon bem $Pomp be§ offiziellen ©tabtteilS oBftic^t. 5l6cr ift e§ nic^t ein

feltfame§ ^ufammentreffen , ha^ gelt)öf]nli(^ in ben ßänbern, in benen bie

^nftänbe ber arbeitenben klaffen am trübften unb büfterften finb, bie S^iegierung

einen um fo größeren 5luftx)anb ^ur ©c^au ftellt?

@§ 'mar gerabe bie ^ni ber äßa^ten, fo ha^ id) mi(^ au(^ mit ber

Stimmung be§ 3SoIfe§ befannt machen fonntc. 2)ie ©trafen tüaren gebrängt

öoll unb beftänbig famen S^umulte öor tüie in ben Sogen, aU bie ^rangipani

if)r I)oc^getürmte§ ©c^Io^, ba§ noc§ immer bie -"pö^e frönt, gegen bie un=

ru{)igen ißürger öerteibigten. ^e^^^'' "^c^* ^^§ 2ßege§ !am, brockte feine SBe=

fd^tüerbcn unb feine 2öünf(^e öor. ^i^i^effen ii^ t)atte nic^t bie 3eit, Quf bie

©in^elfieiten ber ^Parteiintereffen unb bie $otiti! ber freien ©tabt giumc

einzugeben, bie eine gonj au§naf)m§irieife eigene 3>erfaffung i)ai, ha fte töo^l

einen Seil be§ Königreichs Ungarn bilbet unb bo(^ unter einem ®euera(=

gouöerneur autonom ift. S)ie§ p erüären, tüürbe SSäube erforbern nnb

auä) bann lt)at)rfc§einli(^ bie Sa^e nii^t !(arcr matten, ^iiiit &iM l)abe

\d) mit 5poIiti! tnenig ju tun. ^n biefcm ^alte mar mein S^eruf einzig, al§

S(^iffö!aplan eine ^knge meiner armen SanbSlente auf einer langen unb

fummeröoHen 9ieife ju begleiten.

^(^ t)atte mic^ freitüiEig erboten, biefe» 2ßer! p übernehmen, ba ic§

get)ört, tüie gro^ bie 9lot geiftli(^er öilfe unb moralifc^cr Unterftü^ung auf

5lu§tüanbererf(^iffen fei. äßenn töir bebcn!en, ba^ jebe ©tabt unb febeS S)orf

öon geringerer ©intöofinerzal:)! öieUcic^t, aU ein§ biefer gewaltigen gaf)r3euge

umfaßt, ja ha^ fogar bie .^riegSfc^iffe ber öcrfc^iebenen flotten Ü^re Kirche

ober il^ren Kaplan f)oben, um ö^ie öicl nötiger ift eS, ha^ l^ier für ben

Snfpruc^ be§ ©eiftlirfjen geforgt toerbe, too bie 9Ziebergefd)(agen{]eit fo groß

unb fc^ließlic^ hoä) and) bie @cfaf)r fo nat]e, too alt unb jung unb beibe

föefcf)Ie(^ter fo eng beifammeu finb. 2tlle füt^renben ©(^iffo^rtggefellfc^aften

öcrh)enben bie größte ©orgfalt barauf, i^ren ^affagieren jebe materielle

5lnnet)mli(^feit ]n fic()ern, gefunbe 5iaf)rung , äratlidjen ä3eiftanb unb einen

l)inrei(f)enben 5)orrat öon ^lebiEamenten; aber fte f(i)eincn nod) uii^t baran

gebod)t ju t)aben, töie tüii^tig e§ ift, in äljulidjer äßeife auc^ für bie moralifd)eu

SBebürfniffe ju forgen.

3)ie 51otftienbig!eit einer folc^eu |)ilfe geigte ft(^ in tragifi^er Söeife fo=

g(ei(^ beim S3eginn unfrer 9teife. ©in 5Jlatrofe, ber ein ©egel reffen motttc,

ftürjtc in ben Schiffsraum hinunter unb brad) ha§> (Senid; er ftarb balb

barauf mit ^interlaffuug einer ga^lreii^en gamilie. ßin noc^ traurigerer
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^aU ereignete ftc^ furg barnai^ unb betraf ein artne§ Söeib, ba§ auf bem

$ffiec|c luar, ftd§ mit il^retn in ben ®ru6en öon SBeftüirginia arfieitenben (S!^e=

mann tüiebcr gu öereinic^en. ©ie "^atte ^toei ßinber, beten einem tnegen feiner

fc^lnac^en @efunbl)eit bie SSe^^örben nii^t erlauben tüoEten, ju reifen, unb ha^

barum ju ben mütterlichen S5erh)anbten in Ungorn gefc^itft ioorben tnar. (S§

^atte jeboc^ jur 3eit unfrer 5lbfaf)rt feinen Seftimmunc]§ort noc^ nic^t erreicht,

unb bie Unruf)e ber Butter tüar fo firo^, ha^ fie beim gmpfanc^ eine§ öon

einer ^ampfbar!affe gebrachten SelegrammS : ba§ ßinb fei nid^t ange!ommen,

mit einem «Schrei ju SSoben fiel unb in tüenigen ^JUnuten öerfc^ieb. 3ft e§

ni(^t natürlich in 5lugenbli(fen Inie biefen, ha^ biejcnigen, bie ^urütf bleiben,

eine§ moralifi^en §alt§ bebürfen unb Sroft in ifjrem ©tauben fuc^en?

2)ie 9teife baucrte faft .^tDanjig Soge. @§ Inaren enblofe ©tunben ein=

förmigen ^in= unb |)erfd)aufeln§ auf einer traurigen SSafferlnüfte. 2Bie öer=

fc^ieben bon meiner erften 9fleife waii) ben ^vereinigten Staaten in bem
f(t)n3immcnben ^^alaft „-^aifer STntf^elm ber ©ro^c" im fi^önen ©ommer 1900,

als attey f)eiter unb glüctlii^ fc^ien unb ha§ ©(^iff bid)t gefüllt tuar mit

Seuten, bie (Sntbef^rung unb 6orge luol)! niemals getannt fjatten, unb gu

beren öcrgnügtcm 3)afein ba§ angefc^aute SBeltatt einen fröt)Ii(^en |)inter=

grunb bot.

2öeld)cn llntcrfitjieb tonnen ^tnei ober brei ©enerationeu matten, unb

toelc^er Unterfc^icb iüirb felbft im Seben eine§ einzelnen oft burc^ jielbetnu^te

2^at!raft I]eröorgebra(i)t ! äl>enn man bie S5iogra:pf]ie be§ einen ober anbern

S5ürger§ ber neuen äBelt lieft, begreift man fdjtücr, Inoburd) e§ ^JMnnern üon

reiferem 5l(ter möglid) luarb , fid) ben ganj anbern SScbingungen an^upaffen

unb fid) fo 3U enttnicfeln, um innerf)alb Weniger ^a^re ßeiftungen öon uni=

öerfeHer äßic^tigteit öoEbringcn ^u tonnen.

S)enicnigen, bie ben ^bereinigten Staaten ober über(]au;it neuen Säubern

if)r Stubium Inibmeu, brängen fid) öor allem ^lüei fragen auf: 1. tuclc^e finb

bie für ben (Srfolg notlöenbigen (^igenfdjaften, unb 2. iüclc^e Umftänbe unb

f^aftoren bringen biefe @igenfd)aften jur (äntlüidlung ?

6§ ift ein unerf(^öpfli(^er ©egenftanb ber Untcrfu(^ung, töol)er bie 5Jlaffe

ber $8eö5l!erung tommt, bie fi(^ in neuen .kontinenten uiebergelaffen unb fic

beficbelt l)at. Um bie§ feft.^uftellen , muffen tüir auf bie Queue jurüdge^en,

muffen töir bie SluStnanberer in i^ren |)eimatlänbern beobad)ten unb bi§ äu

einem gelniffen ©rabe fud)en, it)re .f?inbl)eit, ha§ Siid^tmafi il)rey Seben§ unb

i^rer Arbeit, it)re fo,^ialen $öcrl)öltuiffe unb moralifd)c (vji-iften^ ju öerfte^en.

Sir muffen eine 25orfteEung öon il)rcr ganzen ©efd)id)tc l)abcn.

2Bä(]renb ber öielen 5;age unfrer i^at)rt l)atte i(^ reid)lid) ^eit unb

@elcgeul)eit, meine 9ieifegefät)rten tcnnen ,^u lernen, unb in ben langen

Untert)altinigcn , in benen fie offen über il)re :perfi3ulic^cn lngelegeu()eiten

fprad)cn, mid) mit il)rer ^enfungöart ^u befreunben. ^d) gtluaun einen (Sin=

blid in it)re ^Jlrt ^u beuten, (^-y toaren Seute au§ ben Säubern be§ öftlid)en

Europa, meift Ungarn, einige ©lalncn unb eine geringe 5ln,^al)l S)eutfd)er.

^n il)rer äußeren ©rfd^einung geigten fie uatürlii^ eine grofee Ü>erfd)iebcu^eit

:
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bie Ungarn lüarcn bnnlel, untcifdjt, a6cr tüot)IqeBant; bie ©latücn ^oi^,

f(^lan!, Ijcnfarbin nnb au^erotbcntlid) ^ajfiti ; bie 3)eutji^en fd)ienen, anc^

tiarf) bcm Ictnpcramcnt, bie 5Jlittcl[tufc ,^lt)ifd)cn feeiben ju bilbcn: fte toaun

iüeniger fenrifl al§ bie Ungarn, aber lebl)aftcr al§ bie ©latüen — un5tücifel=

l^oft ÜJienf(i)cn öon ernftcn ©igenfc^aftcn nnb pra!tif(^er 3)en!art. 3e nac^

i^rer ^^löftammung brüdten biefc Seutc il)rc mannigfachen Magen nnb 5lb|'id)ten

in öerfd)icbener SBeife au§, Blidten onf il)re 3^ergangen()cit in öerfdjiebenem

St(^te nnb jal)cn onf bie S5er^ei^nngcn ber ^w'furift bnrc^ öerfc^ieben gcförbtc

©läfcr. ^Iber i^re SSetoeggrünbe tüarcn immer biefclben: ha§> ÜJlotiü, h)e§mcgen

fie i'^r Sonb öerloffen nnb mit ber ä>ergangcn()cit gebrochen ^tten , tnar für

aße ba§ eine, bie bittere ^lottnenbigfcit.

^ä) 'mar Befonber§ ju erfahren Beftrebt, tüarnm meine eigenen ßanbSlente

in fold)en 5!)lengcn an§ i'^rer §eimat forttnonbern. Ungorn ift Ineit baöon

entfernt, überöölfert gu fein; eö gibt bort ganje ©iftrüte, bie ber ^lüei= nnb

breifac^en Sln^at)! i^rer gegentnärtigen 33emol^ner bebürftig töören. -^eute noc^

finb tneite ©treden nnangebaut, tüä'^renb bie natürlid)en SSebingnngen be§

a^obeng nnb be§ ,^lima§ fii^er günftig nnb imftanbe ftnb, allen 5lnforbernngen

5U genügen. Unb bo(^ f)a6en lüOOOO Arbeiter öor jtDei 3af)i"en """^ llSÜOü

im letzten ^a^xc ha§ Sanb öerlaffen. SBie biefer ^uftanb ber S)inge 3n öer=

f)ütcn unb 3U öerbeffern fei, ift eine tion ben brennenben ^^-'QQC" ^c§ Sageg.

2Bir bürfen nid)t öergeffen, ba§ !ein 5ßoI! fic^ gern unb leicht öon feiner

|)eimat trennt. 2)ie ^Jiagljaren insbefonbere finb eine patriotifc^e , if)rem

äJoterlanb ergebene 9iaffe : nur ber £)rud ber unerbittlichen 5tot !ann fie bo^u

bringen, t)on il)m ju fd)eiben. ^u gleicher ^cit Iniffen fie, ha^ fie in bem

neuen ßanbe nic^t tt)iE!ommen finb. £)ie ©efe^e für bie ßintoanberung merben

mit iebem 3al)re l)örter nnb richten fid) aEe gegen bie :5uloffung ^u öieler

9leuan!ommenben
;
§unberte unb 3:aufcnbe toerben unter mancherlei ©rünbcn

unb SSormänben in jebem Wonai öon ben SSel^örben äurüdgelntefen.

ßö ift gan^ oerftänblic^, ba§ biejenigen, bie im ^efi^e finb, ha^ aEäuftarfe

©inftrömen frember Elemente unb einen unliebfamen SBettbemerb nic^t eben mit

günftigcn fingen anfel)en. ^n ber 3:at beftel)t bie (Sefat)r, baB biefe in ganzen

©(^iffölabungen anfommenben ßeute in ber .^offnung auf ätoeifel^afte @elegen=

beitSarbeit in ben ©täbten bleiben, anftatt meiter nac^ ben bünner beböl!erten

T)iftri!ten ^n reifen. 2)ie amerüanifi^e 3(egierung inünfc^t, fo tüeit möglich,

2lnl)äufung ju öertiinbern unb bie ^nlanbbcfieblnng ^n förbern. 2lber bie

5lnäiet)ung§!raft ber 6täbte unb bie 5JJöglid^feit aUenfallfigen ßrfolge§ in ben

öer!el)r§reid^en 'DJIittelpun!ten finb fd)lr)cr burc^ ein föegengelnic^t 5U überminbcn.

S)ie großen gabri!= unb .Spanbeleftäbte 5al)lcn bem geringften ^Irbeiter ßö^ne

öon ätüei bi§ brei DoEar ben Sag, unb bieö ift eine ju mäd)tige ä)erfuc^ung

unb l)ält bie Öintuanberer ab, tneiter öortüärt§ 3U bliden nnb tiefer inö Sanb

ju ge^en. 6ie aUe tuerben, tnie id) bereite fagte, burc^ urfprünglid)e ©rünbe

getrieben, ©ie braudjen juerft il)r täglid)e§ ^rot, bann l^leibung, brittenS ein

bbbad) ; alle anbern 33ebürfniffe tommen erft fpäter. ©ie !ämpfen um ba§

ßebcn, nnb ade il)re (Seban!en merben burc^ ben 3nftin!t be§ Dafeing unb ber

©elbfterl)altung be§errfd)t.
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S)er crfte S^etl iinfrcr 9ietfe ging Iäng§ ber malerifc^en M[te öon ?lpulten

itnb .^alafiricn. (Sine ber fd)ön[tcn Sonbfc^aften Ing öor un§ ausgebreitet, mit

bem ^O^lonte ©argano !^od) em:porrngenb über feinen immergrünen 5lbl)ängen —
ha§ ßanb, bn§ nicf)t nur in ber mittelalterlichen ©cfd^ic^te, fonbern in ber

ber ^iöilifation übcr^oupt eine fo mic^tige Spotte gefpielt f^at. 5hm bot fid)

bem Slic! eine prac^töoEe .f?atl)ebralc , Don ben großen 5|3Qp[ten il^rer 3eit

erbaut; nun erfd)ienen ^eftung§tüer!e, S3a[teieu mit Sc^ie^fi^arten unb 2Ba(^t=

türmen, öon ben mächtigen §oIienftanfen!aijern errid)tet; bod) aEe§ bie§ be=

beutete meinen einfachen 9teifegenoffen nid)t§. SBeber bie ©c^öntjeit ber 9ktur

no(^ bie glorrcid^en Erinnerungen ber gejd^ic^tUc^en 33ergangen!^eit berüf)rten

fie. '^ux einer ober jtoei fragten mic^, ob bie§ fc^on bie lüften öon 5Imeri!o

feien unb nat)men, ha fie eine oerneinenbe 5lnttüort erhielten, !eine tneitere

9ioti3 bobon, fonbern tnanbten fic^ gleichgültig ah, tnie öon etlt)a§, tüa§ i^nen

nid)t§ nü^en f önnte. @y ift fc^tucr , ben ®eban!engong öon Seuten jn be=

greifen, bie niemalg nad) anbcrn al§ nac^ elementaren 2)ingen getrachtet '^aben.

5iod) fd)tr)crer iDÜrbe e§ fein, ju tüiffen, tnie öiel unb in luelc^er SBeife it)ren

^enntniffen Ijinjugefügt iüerben mü^te, um bie Harmonie i^re§ inneren Seben§

3u er^öl)en.

5lm brittcn 5}lorgcn färbten bie erften ©tra'^len ber ©onne ben ©ipfel

be§ ^litna; mit einem rofigen ©c^immer ^oh er fic^ ab öon bem tnolfenlofen

^immel, blau, lüie er ein.yg in biefem l^errlic^ften Steile ber Sffielt fein !ann.

?luc^ bie 8ee tnar blau. ^tr)ifd)en 6ct)lla unb 6l]aribbi§, umgürtet öon tüeifeen

2)örfern, bie fici^ in ben äßaffern fpiegelten, tnar bie 5iatur fo leud)tenb, ha^

ein Smpfinben öon Siebe unb Hoffnung fogar ha§ Dun!el burdjbrang, ha§

auf ben ©emütcrn bicfer niebergebrüdten 5ln§tüanbercr laftete. ©ie aÜe !amen

an S)ed, festen fid) mit i!^rem ^^^falmbuc^ in einen .^rei§ unb fangen biefe

fi^önen, alten ^clobien, bie fie gurüdfü^rten ju ben Erinnerungen i^rer

§eimat unb Äinbl)eit.

^n Gibraltar fagten iüir Europa ßebetüol)l. äßir 'hielten im .^afcn einige

©tunben, unb id) fjatte ^eit- öu Sanb 3U gelten unb biefen einzigartigen ^la^

töieber ju befud)en. Einzigartig in ber 3^at, biefer ©c^lüffel be§ 5[Rittelmcerey,

toie man i!^n nennt, eine ber ftärfften i^eftungen ber 2ißelt. llnb boc^ finb

biefe unbefiegbaren SSoHtüerle , riefigen .Kanonen unb ^t^ramiben öon

i^ugeln t]inter Siafenplätjen, SSergfpazicrgöngeu unb SSlnmengärten fo !unft=

öoE öerftedt, ba^ man auf il)re eigentliche Seftimmung gar nic^t !ommen
!önnte. Unb ebcnfo fetjen bie ^Hknnfc^aften , benen man begegnet, in il)rem

frifc^en ©egcltud), iljren ©d)arlad)iad"en unb anbern glönzeuben Uniformen

fo fd)mud au§, Inie fie l)ier , inmitten it)rer Familien , bie ^^romenabe auf=

unb abget)cn, ha^ man fid) fci^tner öorftellen !ann, ber ^töcd i^re» Scbeng fei

fc^lic^lic^ bod) nur ^rieg unb ^c^ftörung. S)ocf) mir moKen l)offen, ba§ ber

El^rgeij ®ibraltar§ ein l)öl)erer fei: 33erl)inberung be§ Kriege» unb Erl)altung

be§ griebeng.

©ibroltar gegenüber ift bie afrifanifd)e .'i^üfte fic^tbar, bie frcilid) unrutjig

genug ift, um beftdnbig betriad)t tüerben ^n muffen, äöir paffierten Setnan,

Eetuo unb langer auf ^anonenfc^u^öjcite. Xetnan ift fid)erlid) eine ber c^ora!=
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teriftif(f)[ten ©tobte be§ Orients, bie ic^ !enne. 5Jlit i^ten tnei^getünc^ten

Strafen unb i^rer SSeüöIfetung in tuci^en SSiirnuffcn erinnert fie an eine

ber ^ecnftäbte ber arabifc^en 5i:aujenb unb eine 5lnc^t; fie ift auä) Bi§ je^t

no(^ un6crüf)rt Don irgenbeiner 5lrt fremben (äinfluffeS, unb tDät)renb meine§

?lufentt)alt§ öor einigen ^a^^'en trug e§ beträchtlich 5ur grf)öf)ung il)re§

9iei,^e§ bei, ba^ icö tou^te, ict) fei ber ein.^ige 5tu5(änber innert)aI6 iljrer ge=

fcf^lüffenen S^ore. ©leid) ^ej unb 5}kro!!o fct)ien mir Setuan bie Ie|te Spur
ber ,3i^^ilM"fltiD" ^^''^ Kalifen unb has, Ie|te Überbleibfel be§ 9iu^me§ ber

5lbencerragen. ^lit tt)e((^ anbern klugen ftet)t man bocf) auf ein 2anb, in

bem man bie ©täbte, bie S^örfer unb ba§ 33otf !enntl

S)en 9teft unfrer Dieife öerbrodjten mir auf ber offenen ©ee. 5Jle^r als

äe()n Joge lang mürben toir öon einer Seite jur anbern 'getüorfen, ben gri3§ten

Seil ber ^ni über tnar ba§ Söetter in ber 2;at fe^r fdjlet^t. äBir mad^ten

gmei regelredjte £)r!ane burd^, trafen Eisberge unb Rotten 6d)neeftürme. 3lrme

5lu§h)anberer ! ^ft e§ nid)t natürlich, bo§ Seute, bie nie juDor auf See ge-

tnefeu ftnb, ben 5Jlut öerlieren unb benfen foücn, fie mürben ertrinfen!

^c^ möchte nic^t ein 3U büftereg S3ilb öom ^nnern eine§ 5lu5tr)anberer=

fc^iffey geben; aber man !ann fic^ leicht genug ben 9iumpf eines Schiffes Dor=

ftcUen, in bem Saufenbe öon menfc^Iidjen äßefen Sag unb 9lad^t jufammeu^

gepadt finb. Setbft Inenn e§ fic^ um giöitifiertere ^Hlenfc^en f)anbelte, tnürbe

e§ ni(^t grabe münfc^enSmert fein, mit fo Dielen ^ufammengcpfcrc^t 3U merben,

menigfteuy nid)t , fo meit angenet)me ©efeÜigfeit in Setrad)t fommt. Unb

bo(^ mu§ \ä) Don bem betragen ber ^knnfdjaft mit l)o!^em ßobe fpred)en.

^a§ ©cf)iff f)ie§ „^pannonia", eine§ ber ncueften SQpen ber Soppelfd)raubcn=

bampfcr, unb olIe§ toar in Übereinftimmung mit ben jüngften 2]er6effcrungen

auögeftattet. ©in Seil be§ Schiff»rümpfes mar für hk fyrauen unb Äinber

abgefonbert. Sic 93laf]l3eiten mürben gemeinfam genommen , bie ^oft mar

reid)Iid) unb bie bcfte är.^tlidje ^QÜ^i 3ur öanb. 5tber mer, ber an Cualen ber

Seefran!t)eit litt, fonnte effen, ober h)o§ !onnte ^^tebijin i^m nü^en ?

Sa mar e§ mer!mürbig 3U fe^en, mie biejenigen, bie bei ber 2lbfa()rt am
beforgteftcn maren, fii^ ^u üergemiffern, ob ein guter Äoc^ unb ein erfaf)rener

5tr,5t an S^orb feien unb nic^t geglaubt l)attcn, boB ein Kaplan Don irgcnb=

tncldjem 5iu^en fein fonne, nun, ai^ ha5 offen i^nen nictjt fdjmedte unb Slr^nei

i^ncn nic^t l)alf, ^u mir famen unb am ©otteöbienfte teil^^une^men toünfc^ten,

um für gute§ SSctter gu beten unb ba^ ber 5mmäd)tige fie fieser an Sanb

bringen möge, ^n folc^en 5lugenbliden ber 3]er3rt)eiflung tnar nic^t einer,

mie alt ober abgebärtet er aud) fein modjte, ber feine 5H(^tig!eit unb bie

(Sitelfcit aller irbifc^en Singe ni(^t e^rlic^ eingcftanb, ben äßitlen be§ |)öd)ften

anerfannte unb fein öoffen in bie |)anb ©otteS legte.

(£•§ mar eine fdjmere Steife in jeber öinficbt; fie mar ()art felbft für mid),

ber, micmot)l lang an 6eefal)rten geioölint, bod) immer nur an all ben %n=

nel)mlic^!eiten ber großen tran§atlantifd)en Sampfcr teilgenommen ^atte unb

ben au(^ l)ier bie Offi,^iere mit freunblidjer 5lufmer!famfeit bel)anbelten. Sie

maren fämtlic^ 5Jtänner Don meltmeiter 6rfat)rung, bie ha§ ßeben unb feine

Seiben ju Derfte^en fi^ienen unb immer bereit maren, meiner ^itte um
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35eiftanb für irgenbeincn ber ^^ilti^cnbctf^^paffac^iere 311 entfprc(f)en. Sang,

toie bie 9kife tüar, fjatte id) bo(^ !cine 3cit, mtd) 311 langtreilen ; benn

mit einer fo großen ^In^a^l öon ^fnirünbern ^atte i(i) alle |)änbe öoll

ju tun.

Wiäj öerlangte, fo tief iüie möglid^ einzubringen in bie pft)(^otogifc^en

©rünbe ber 3lu§n)anberung , bie in Ungarn fo unge^^eure S5erf)ältniffe an=

genommen !^at. 2)a§ einzige 5Jlittel, ha^ fic^ l^ierfür Bot, ioar: öiel mit ben

Scuten 3U t)er!e!^ren, hie Meinung eine» jeben ber 9tei^e naä) ju ^ören unb

fo äu ber oEgcmcinen ©mpfinbung 3U gelangen. S)ie Summe aller S5ef(i)n)erben

unb «klagen, bie mir oorgetragen n:)urben, immer in ^i3c^ft Ie6I)after Sprache

unb 3un)eilen nii^t o^ne einen 5lnflug öon |)umor, gipfelten in brei !^aupt=

föc^lic^en Urfai^en: erften§ üBcrmö^ige Seftcuerung; gnjeitenä unzulängliche

ßo^alternjaltung ; britten§ bie f(f)toere Soft einer langen SDienftjeit.

^inft(^tlic^ ber 35efteuerung U^aren bie klagen nur 3U tno^l Begrünbet.

S)ie SSürbe ber Steuern brüdtt fc^toer auf ben ©runb unb Soben , mähren

b

bie großen ^apitaliften unb Spe!ulanten faft abgabenfrei au§gel)en. S)iefe§

Oeraltcte Si^ftem, ha§ au» Reiten batiert, al§ Sanb ber einzige SBcft^ toor,

!ann öon ben großen (S5runbeigentümern nocC) getragen n3erben; aber ba in

Ungarn nafiegu alle Kultivatoren be§ SSobeuy bäuerliche SSeft^er finb, fo ge=

nügen ein paar fc^lei^te ^a^xt noi^einanber, um fie ju ruinieren.

^n ^nbetracl)t ber Solaloerhjaltung unb 9iec^t§pflege gibt bie gegenn^ärtige

5Jletl)obe einem Mipraucl) ber Mad^t einen gu hjeiten Spielraum unb n)irb,

tote biefe Seute mir erllärten, oft ju politif(^en unb ^arteizloerfen gebraucht

unb nic^t feiten 3ur (5rreid)ung rein perfönlic^er 3}orteile.

2Ba» ben ^Rilitärbienft anbelangt, fo toaren fie bamit ettna» mel^r au§=

gcfö^nt. (Sinige betrachteten i()n fogar al§ eine gute Schule für i^re .^inber,

unb nur biejenigen f(^ien er gu bebrüdfen, bie öon ber Unterftüt^ung il)rcr

erlnai^fenen Söljne ob{)ingen.

''JJlit großer Xeilna^me juljörenb , toar ii^ erftaunt , toeli^cn gefunben

Menfcl)enOcrftanb unb fc^arfe§ Urteil biefe Seute entnjideltcn , unb !onnte

it)ren 2lu§einanberfe^ungen nichts entgegenftellen al§ bie Hoffnung, ha^ bie

3ufunft befferc 3)ingc für mein arme§ S}aterlanb in SSereitfc^aft !§aben möge.

@nbli(^, on einem froftigcn ^ebruarmorgen , !amcn tnir in Sanbl^ .^00!

an. infolge eineg l^eftigen S(^neeftnrm§, in beffen Sdjhjcifenbe toir gerieten,

waren toir um jtoei Sage oerfpätct. (Sin prai^tOoUeg S^ilb ber Sroftloftgfeit

bot ftd) un§ ~ atle§ mar grau unb nicife, ein filbcrner ^Jiebel l)ing über ber

Mfte, glocfen toirbclten bnrd) bie bittcrfaltc Suft, unb ber Sccfd)aum

fror an ben St^ornfteincn be§ Si^iffe§; ganj bebcctt mit Sd)nee, mu§ e§

einem ©eifterfi^iff geglid}en ^aben, al§ h)ir langfam in ben §ubfonftrom

einliefen.

^piöljlid), üJic bnrc^ einen 3aii6er, mürben bie Umri^linicn ber 9tiefen=

ftabt fic^tbar: ©cbäube, irgenbtoo am ^immel l]ängeub, 33rüc!en , tneld^e

bie 2Bo(!en überfpannten unb ber majeftätifc^c ,^opf ber .^oloffalftatiic ber



414 jDeut)d)e Slimbfc^au.

^reil)eit, tücldjc bie neu anforntnenbcn ^tlgcr öefliü^tc, f(^ienen burci) ben

6d)leicr öon 2)uii[t unb 9iebel ju Brechen.

£)ie 2 400 ©eelen an SSorb be§ 6d}iffe§ blidten mit ©taunen; ftc fd)icnen

auf boS SSilb öor \xd) o^ne ba§ geriucjfte 35er[tänbni§ gu ftatren. Sßetc^e

!önnen bie ©mipfinbungen biefer Befdieibeneu ^cnfc^en getoefcn jein? 2Bel(^e

erften SBcgriffe mögen fie \\ä) gebilbet unb U3eld)C ©inbrüde öon ifircm lang

erlnartctcn ßanbe ber SSerl^ei^ung empfangen ^aben?

^ebe 5ln!unft ift Bi§ ju einem gelüiffen ©rabe öon ®e()eimni§ erfüllt;

jeber unbelannte ^la^ erregt unfre @inbitbung§!raft. Um Inie öiel me^r ift

bie§ ber f^atl, lüenn man eine fogenannte 5leue äUelt erreicht!

5lBer jum ©innen tüar nii^t öiel ^eit- '^^^ 3ott= unb ©onität§6eamten

!amen an Sorb, um il^re 5pflid)t ju erfüllen, ioa§ fie mit ber ei^t ameri=

!anifc^en Schroffheit taten. i)ie in ben SSereinigten ©taaten üblid)e 5lrt be§

SSerfaf^renä ift üon einl^eimifc^en , fc^arf beobad^tenben 6i^riftftefl.ern fo oft

befc^rieben hjorben, ba§ iä) nii^t lüeiter barauf einäuget)en brauche.

SGßir tüarfen 2ln!cr in jenen rieftgen 3)o(f§, bie einen fo d)ara!teriftif(^en

21eil ber Umgebungen öon 5letr) ?)or! bilben. 3l6er tt)ie öerfi^ieben mar ber

5lnblitf ^eute öon bem, ben fie geinö^nlic^ bem 3luge ber |)erein!ommenben

ober ber |)inau§fa^renben bieten! 5ln!ünfte unb Slbreifen finb in Slmerüa

reid) an i^arben unb ßeben. Diefe 2)oc!g ju fe^en, menn fie gebrängt Doli

öon 5Jlenfd}en finb, tüenn jeber 5ln!ommenbe öon irgenb jemanbem empfangen

unb jeber 5lbreifenbe öon ä^ermanbten unb greunben begleitet mirb, tnenn jebe

|)anb 5lnben!en unb S3lumen l)ält, menn jcbe§ ^afc^entui^ grü^enb minft unb

ßebe:^0(^§ fic^ mit ben l^längen patriotifd)er ßicber mifc^en: ha§ ift ein tljpifc^eg,

nie 5u öergeffenbe» ^ilb. äßie gan^ anberS l)cute! i)ie Äai§ toaren ftumm

unb menfdjenleer. 3)ie unge^^euern, fi^uppenartigen (Sebäube boten feinem ein

Sßillfommen. S)ie öerlorene <Bd)ax geringer Slrbeiter ertüortete niemanb,

au^er ben ®ampfbar!affcn , bie bereit lagen, um fie nai^ ©Eis @ilanb gu

f(^affcn, mo fie ber SSeftc^tigung unterzogen merben foHten.

2)ie SSerorbnungen über anfommenbe 6(^iffe finb öon ben leitenbcn ameri!a=

nifc^en SSlättern fo oft befproc^en unb nod) öfter getabelt morben, bie ^eröor=

ragenben bortigen ^olitüer l)aben ©rünbe bnfür unb bagegen fo mannigfad^

angegeben, ha^ e§ unnötig ift, l)ier barauf einzugeben. Unftreitig l^at eine

Station ha§ Ütec^t, angemeffene 33orfi(^t§ma^rcgeln 3U treffen, um ba§ @in=

bringen nidjt münfi^en§merter (älcmcnte jn öert)inbern. .^ranfe 2ßefen ober

fol(^e, bie feinen Pfennig @elb traben ober nid)t imftanbe finb, i^ren ßeben§=

unterbau ju öerbienen, merben mit 9te(^t ^urüdgcmiefen. 5Xber tüie bei aUen

Sßerorbnungen ift es oud) ^ier fc^mer, ^arte unb fcfte Siegeln ^u madjen, o^ne

ben SBeamten einen großen Seil perfönlic^er 35erantmortlid)!eit gu geben, ^n
ber Sat ^ängt ber ©eift, in bem bie Söorfc^riften auggefü^rt Inerbcn, öon

ben einzelnen SSeamten ah unb mcc^felt bal)cr fet)r. !^n einem ßanbe, ha§

ftc^ fo rafd) entlnidelt Ijat, ift e§ boppelt fdjtocr, einen ibealcn ^la^tab ju

beiDa!^ren.

5Jkinc eigene ©rfa^rung bei biefer ©elegenljcit luar im ganzen ziemlich

günftig, unb mir t)atten feinen befonbcren 3lnlo^ zur ^lage. S)ic „5pannonia"
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i)attc an 33orb nur ßeute, bie in !ciner SCßeife „mierlüünfc^t" fein tonnten : alle

lüaren auf bem ßanbe geboren, an Tratte 5lrBeit getoö^nt nnb an ßeiB unb

Seele gefunb. Sie alle öeaBfii^tigtcn, in bie ©ru6en= ober ^Iderbaubiftrüte ju

gc^en ; benn bie Ungarn finb öorne^mlic^ ein bäuerliches Sßol!, ba§ in ©tobten

ju leben nit^t liebt; unb nac^ bcr S3efi(^tigung brachen fte fömtlic^ auf pr
neuen 2;ätig!eit in fernen Staaten.

S)ie Trennung fiel uuy bod) fc^toer. 2ßir Ratten un§ aneinanbcr getüö^nt,

unb iä) tvax für meine S3emüt)ungen buri^ ba§ mir gcfc[)enfte 3]ertrauen

reid^lii^ belohnt toorben. 2i>enn id) auf bie lange Steife äurüdblidte, !onnte

iä) mi(^ ni(^t eine» einzigen unangenel)men ober bebauerlic^en 25orfalle§ ent=

finnen. Selbft biejenigen, bie fi(^ am meiften 3urüdge()alten !^atten ober ju

5lnfang bi§ p einem gctüiffen ©robe gleidjgültig geiüefen tnaren, mürben

altmäf)lic^ mitteilfam. Unb ic^ fonnte nic^t uml^in, bie bemer!en§merten

ßigenfi^aften 3U ernennen, bie fid^ oft unter einer raupen ober ungebilbeten

5lu§enfeite öerbargen.

SSeim Slbfc^iebne^men brüdten biefe einfachen ^enf(^en i^re ©efül)le in

einer fe^r rü^renben Sßeife au§, inbem fte eine 5lborbnung iljrer fü^renben

5}iönner fanbten, um mir für meinen geiftlid)en 3)ienft ^u ban!en. ^n
tocnigen fc^lic^ten äßorten äußerten fie il^re S)an!bar!eit, unb fie fagten ba§,

\oü§ fte äumeift geft^ä^t f)ätten, märe getuefen, bafe ic^ fte me^r al§ greunbe,

benn al§ niebriger Stel^enbe bel)anbelt ^ätte, unb ba^ fie öon ber ^ufric^tig!eit

meines äßunfc^eS für i§r äßol)lerge!^en , meiner aufrichtigen 2:eilnal)me für

it)r lünftige» Seben überäeugt feien.

@iney ber tiefftge^enben ^Probleme für jeben, ber fid) um bie Sage ber

menf(^li(^en ©efellfdiaft lümmert, ift : töie ju öer^üten fei, bafe bie arbeitenben

Ä^laffen in fogenannten „SlumS" unterftnten unb moralif(^ öerfommen, menn

ein öottftänbiger äßec^fel ber 5ltmofp:^äre unb SSebingungen i^reS bi§t)erigen

2eben§ Pa| greift; toenn fie au§ einem ©afein öon faft ard)aifc^er @infad)'^eit

fommen unb in ben SBirbel ber ©ro^tabt gebogen merben. £)ic ©cfafjren

finb offenbar unb bie Sßerfui^ung lodt, DieUeid^t nod) me^r, tuenn für bie

erften 51ottüenbig!eiten bereits geforgt unb ®elb öor^anben ift, um e§ für

finnlic^e SSergnügungen, Spiel unb %xunt auSpgeben.

§ür bie neuen 5In!ömmlinge t)bren bie alten tjemtnenben ©inflüffc auf.

2ßir bürfen nic^t t)ergeffen, ha^ in feiner §eimat icber ton itjuen ein fojialeS

Sßcfcn mar mit feinen eigenen Stauben unb .^inbcrniffen , umgeben öon 3]er=

manbtcn unb 5?ac^barn, in bereu klugen felbft ber Slrmftc münfd)t;, als ein

e()rbareS ^Jtitglieb ber (S)emcinfd)aft ^u erf(^einen; unb mo bie ^al)lt}cit beS

täglii^en ScbenS burc^ bie lleincn 3'ntereffen unb ben befd)cibcnen (Äl)rgeij

eines bcfc^räntten ,^reifcS tüeniger fül)lbar gemad)t tüirb. ^ei ber ^J{iebor=

laffung unter neuen 35erl)ältniffen unb öerloren in einem mogenbcn ^}Jccnfd)en=

meer mirb bie Selbftac^tung nur ju leid)t eingebüßt unb mag für immer

bol)in fein.
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£)ie flro^e @cfaf)r für foI(^e ßeute ift bei* SScrtuft be§ ©lau6cn§. SBenn

i^r relic^iöfer Sinn jd)tt)inbet , fo bleibt it)nen !cin !^i3!^ere§ ^^^^t ntef)r, um
beffen 5pia^ ein3nnet)ntcn, unb fte faEcn unter bie |)errfc^Qft ifircr niebricjeren

^nftin!te. ©elbft in ben f^ällcn, too if)r materielles Sebcn ni(^t öerborbcn

ift unb ha§ 5pfli(^tflefü^l fte abhält, mit bem ©efe^ in .^onftüt gu qcraten,

reid)t bie§ aEe§ ni(^t f)in , tüofern i^ncn bic ebleren ^mputfe unb eintriebe,

toie i^amilienliebe, $t^atrioti§mu§ uub her ©laube an ®ott fehlen.

äßenn in 5lmeri!a fo I]äufi(^ über bie 5ieuanfommenben gcüaflt tiiirb,

fo ftnb bie§ immer folc^e ber befferen ©mpfinbungen ermangclnbe ßeute, bie

man al§ eine QueEe be§ Übel§ für bie nationalen Seftrebungen anfielet.

^ulüeilen auc^ tüirb ber Söefürc^tung 2lu§brutf gegeben , ba§ bie @in=

toanberer nic^t rafct) genug mit bem tiefte ber ^eöölferung öerfc^meljen.

3)ie öffentliche Meinung gel)t mand^mal fogar toeiter, inbem fie ju glauben

fc^eint, ba^ frcmbe ßänber öerfuc^en, in ben ^bereinigten Staaten nationale

^ntereffen gu entfachen. ^(^ mei^ nic^t, ob bem fo ift ober ni(f)t; aber au§

@rfa£)rung fprcd^enb, lönnte ic^ nur fogen, ha^ e§ ein bergeblic^eg ^ül^en

fein mürbe. 2)a^ ertüadjfene (äinmanberer fic^ nic^t fo balb amalgamieren,

ift !aum ^u oermunbern; benn für fte beftel)cn ©c^ltiierigleiten ber 5lnpaffung

an bie fremben 6^ara!tereigenf(^aften — Sc^tnierigleiten befonber§ ber ©prad)e.

5lber bie ^inber, bie auf bem SSoben 5lmeri!a§ geboren, ftnb fo amerüanifd^,

iüic tüenn il)re Altern mit ben erften ^ßilgern an Sorb ber „^atjftotner"

gekommen tüären. Sie finb 'f)an!ee§ burd) unb hux^, mit all bem Überfd)mang

ber amerüanifc^en ^ugenb. Sie t]aben benfelben ^rang nac^ Slrbeit unb

2;ätig!eit unb fe!^en, toenn fie in bie ^u^unft bliden, ha% ba§ ßeben i^nen

biefelben ®elegent)eiten bietet, au§ benen fte fo öielen ^^iu^en ju jiel^en '^offen,

al§ fte bur(^ eigene 53egabung ftd^ gu f(^affen öermögen.

S)er fommcnben Generation fann e§ !aum eine ^ur §eim!el)r lodenbe

35erfu(^ung fein, tnenn i^re Altern i^nen er^ätjlen bon bem ßeben in ben

ungarif(^cn 3)örfern, an ben bemalbeten ^bt)öngen ber .^arpatl^en ober auf

ben Steppen be§ f^lac^lanb§ unb ber 5pu§ta mit all tt)rer 5Jlelan(i)olie unb

i^ren jerbrödelnben Einrichtungen. Eine gelniffe ^Injaljl berer, bie, um
5lrbeit ju fuc^en , !§inau§gegangen finb , aber in einem fremben ßanbe feine

9tu^e finben fönnen, !e!§ren ^dm, menn fte eine befd^eibene Summe 3urüd=

gelegt ^aben. gür bie jtueite Generation jeboi^ ift e§ eine 5lu§na^me, h3enn

e§ überl^aupt borfommt, bo§ fie, bie in 5lmeri!a geboren unb erlogen unb

mit ben bemo!ratifd)en ^bccn ber ©leid^^eit erfüttt finb, in ba§ ßanb i!§rer

3Säter jurüd.^ulel^ren münfc^en.

3Bö^renb meineg 2lufentl)alte§ in ben öcrfd^iebenen Seilen ber Union tnar

i(^ erftaunt, 3U bemcrlcn, toeld) lurje '^di erforberlic^ , um bic 5la(^!ommen

ber Einlnanbcrer au§ h^n ßänbern Europa? — fei e§ au§ bem flanbinaPift^cn

9iorben ober bem fonnigcn Süben, au§ 3)eutf(^lanb ober $]3olen — in ein

neues Gcf(^lc(^t gu öertoanbeln , ba§ ein tnenig non aU ben anbern !^at, äu=

gleid) aber unab^öngig unb eigenartig ift fotno^^l in feiner äußeren Erfc^cinung

tüie feinen inneren Etgenfc^aftcu.
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^ic ^eööÜerunc} 5lmeri!a§ bitbet eine ber nier!tt)ürbigftcn ^üflc bei-

moberncn S^^t- ®» ift nid^t tnenig interefjant ju Beo6ad)tcn, tüie ber li6ct=

f(^ii^ (guropa§ fic^ in bie[e neuen Sänber ergoffcn ^at unb noc^ immer ergießt.

Unb noc^ Ie()rrei(^er ift c§, ju öerfolgen, tüie biefe SBeHc ber Emigration fict|

Beioegt l)at; fie Begann auf bcn Britifi^en ^nfeln, ging bon bort nac^ bcm

^lorben Europas , "6e[onber§ £eutfi^lanb , erftrccfte fic^ bann gen Dftcn unb

ift je^t nad) Cfterreii^^ Ungarn gelangt, öon ino mef)r ol§ 2UU0U() iäf)rli(^

auStuaubern. 5Da6ei fd§eint eine regelmäßige @66e unb f^^tut ju Tjerrfc^en, in

5lnBetrac^t ber Satfac^e 5. SS., ha^, Inäfjrenb bie 3«^^^^ ^er 5lu§n)anberer au§

i)eutfd^lanb Dor äef)n ober fünf3e()n ^afjren noc^ über lOOOüO betrug, fic

fic^ je^t nur auf nii^t üicl me'^r aU ein fünftel berfelben belauft^). £)ürfte

man bemnad^ einen 5Borau§bli(f in bie 3"^»"ft l^agen, tuenn bie politifc^cn

unb tüirtfd^aftlic^en .«i^ämpfc ber S)oppeImonar(^ie ^u irgenbeinem 5lbfct)Iu§

gelangt fein Serben, fo lüürbe man ertnarten, ha^ ber 5lu§manbercrftrom,

ber ie^t am ftärtften in ber ^aipat^^engcgenb ift, feinen inbireften 2Beg

füboftn)ärt§ fortfe^en unb feine beträc^tlic^ftc Ergänzung in ben SSalfanlänbern

finben Inirb.

^er ununterbrochene S3eööl!erung§3uflu§ nac^ ben SSercinigten (Staaten

im 18. unb 19. ^a^r^unbcrt !ann, in ^nfeC}ung feiney Umfanget unb feiner

SÖebeutung, nur mit ber Sßanberung ber ^lenfdj^eit in ber S)ämmerung ber

^iöilifation üerglii^en Inerben. OJliUionen unb 5lbermißionen ^ben i^r

SSaterlonb in Europa öerloffen unb fi(^ eine neue §eimat auf ber anbcrn

(Seite ber 2ßelt!ugel gegrünbet. E» ift ni(^t ju änbern, baß biefe 2ßanbe=

rungen jutücilen beut betreffen bcn Öanbe ober ^nbiöibuum jum Sd^aben

gereiften. 5lber man lann ber i5reit)eit be§ menfc^tid^en SBitten» feine ^^effcln

onlegen. Unb tüer toeiß, ob e§ nic^t in Befolgung cineS pt)eren @efetje§

gefc^ief)t, ob toir nii^t bie alley bet]errf(^enbe §anb ber 23orfe()ung barin

crblitfen bürfen, baß ßäuber, bie nur Don 2i^ilben unb Reiben beino^nt maren,

in äiöilificrte unb c^riftli(^e Staaten Oertüanbelt Sorben finb.

£iefc Überzeugung, bie man in ben erften Reiten ber ßolonifation

gel^egt '^aben muß, ift neucrbingg öon Staatymännern bei öffcnttict)en

5lnläffen nod) entf^iebener betont tnorben. ^^^räfibent Stoofeöelt legt in

feinen üteben, bie einen '^ofien et()ifcf)en E^aralter fiaben, ftet§ befonbered

®etDid)t auf einfadieS Seben unb gefunbe fo,]ia(c 3}crl)ältniffc , auf enge

iJamilienbanbe unb Entloicftnng bc§ rcligiöfen ®efüt)I§ al§ tnefentlidjftc

5Pfti(^ten be§ SSürgerS unb ftärlfte Garantien für bie äesol)Ifar)rt be§ ßanbe^.

3lber ob ^Präfibent ober 5lrbeiter — toeber ber, ber ben Staat§n3agen

len!t noct) ber, ber i()n jie^t, !ann fic^ ber Er!cnntni§ t3crfd)Iießen, ha%, je

größer unb mäd^tiger ein 2anb njtrb, um fo nottnenbigcr fein innere^ Seben

fi(^ im 2]crf)ältni§ 3U feinem öußeren 2ßac!)§tum I)cben follte.

SSenn ber erftc E^rgei,^ lüar, reic^, unb ber aloeite, mäd)tig ;,u tuerbcu,.

fo foEte ber britte fid)erlic^ fein: cbler ^u tuerben. ^^uf bcm ^2lnöli)anbcrcr=

') 5J{au iHil. l)ier,yt ÜßaUljcu, 3)ic beutjdK ^^luöluanbeunifl. 1885: 102220; 1904:

26080. (SeutfdK 3tiiub)d)aii, ^anuarljett 1906, ©. 125.)

©eutfc^ie atuubjcljau. XXXII, U. 27



418 ©eutfc^e 9{imbic^ait.

fi^iff, mit bcni id) gereift bin, ()Qttc iä) öorjüfllidjc ©elccjeiifjeit, bie Maffe

!ennen ,^it lernen, bie ben größeren Xeil ber Set3öl!erunc} 51meri!Q§ Bilbct

nnb ()eftänbii-\ ^Jlittionen neuer 5In!limmlinge liefert. @§ leuchtet ein, bo^

für bie nnge{)euern 5}lnffen , benen e§ an aEem gc6ricf)t , U)a§ jum S)Qfein

crforberlid) , bie erfte 9iotH>cnbig!eit ift, fi(^ einen ßeben§nnterf)alt pi t)er=

fd)Qffen. 5lfle t)ö^eren 5lnf:prüi^e, beren ©ntlnidlung ha^ öereinte 2ßer! be§

•ÖeimS, ber 6(^ule nnb ber cßirc^e ift, !onimen fpätcr.

diejenigen, bie über 5Inicri!a gcfc^rieBen, fotrotyt 5lnölänber toie 5Imeri=

!nner, nnb biefe fogar nod) nic!)r aU jene, finb oftmals ju ^art getoefen
; fie t)aBen

bie 9iani}eit ber Sitten nnb bie nnfreien ÜJtonieren in ben ^bereinigten Staaten

t)ielfa(^ all^n f(^arf fritifiert, inbem fie bie :primitit3e 5Iatur ber SSertjältniffe,

au§ benen fo Diele V(ngel)örige biefeS ©emeintnefenS !§ert)orgegangen finb, in

?lnid)Iag ,]u bringen üerfänmten.

SBenn id) ^ fünf ^^^lic frü!^er — 6ei meinem erften 33efn(^ mit aEem

be!annt getoorbcn mar, mo§ ber (Jifcr unb 9i'eid)tum 5lmeri!a§ !^ert)or=

jubringen öermoc^tcn, im (Slanje ber ^letn ^)or!er ©efeüfc^aft, in ber ^ein!^eit

literorifc^er unb !ünftlerifd)cr ^ilbung ju SSofton, fo töar e§ nic^t minber

intercffant, bieomal bie 33erf)ältniffc ber unteren J^Iaffen unb ba§ Seben ber

Arbeiter ^u bcobad^tcn. St^lie^Iid) finb bie (enteren bie 91ation unb bie

erfteren nur bie Sluc-naljmen. (?§ Ijot mir nid)t an Gelegenheit gefehlt, bie

©igenfdjajtcn berer jn bclininbcrn, bie nod) ni(^t ^nm SBo^lftanb gelangt finb,

bie ber änderen Politur ermangeln mögen, nic^t aber be§ inneren ©e!§olt§

unb ber 2üd)tig!cit.

OJlan ift nur ^u fel)r geneigt, bie ^enfd)en noi^ iljrem ftu^eren ju be^

urteilen, o^ne bie llmftänbc if)re§ 2eben§ 5U !ennen, unb Inie oft l)ört mon

fie mit SBeimörtern bc^eidinen, bie fi(^erli(^ nid)t paffen. 2Bie l^äufig gebraud)t

man ben 5luybrud „gemein", mo mau „rauV fagen foEte, ober „©id)=25or=

brängen", tno bod) „Energie" richtiger tüöre. 2ßir bebentcn nic^t, ha% bie

frifc^cn (Elemente, bie bur(^ il)re eigenen 5tnftrengungen emporgeftiegcn finb, öiele

ber überlic|crtcn @ctiiof)nl)eiteu, ben 9teft bcrgangener 3^age, nii^t berfte^en

unb nod) meniger fd)ö^en — jene ßöffigfeit unb STrägljeit, bie nod) immer

ben ^^Infprudi erbeben, für ^od)gebilbet unb öorneljm ju gelten.

2)oc^ id) l)offc, in fpätcren Slnffä^en aEeS l^ier nur SSerü^rte iDeiter au0=

äufüfjren. 51ur fo öiel tüiE id) noc^ fagen, ba§ ha§, toa» ben tiefften (Sinbrud

öom 5lugcnblid meiner 5ln!unft an auf mii^ mai^te, bie 2eiftung§fäl)ig!eit ber

5lrbeit mar, bie üom 93ol! unb t)om Sanb Derric^tct Inirb. 5lrbeit in il^rem

äßefen an unb für fic^ - 3lrbeit al§ abftrafte .^raft — Iura aEe§, toa§ ba§

SBort auC'brüdt — Slrbeit folool^l be§ ©injelnen Inic ber ©efamt^eit. @§ ift

biefe§ offene nnb unbegrenzte ^elb, biefe 5l($tung Dor ber Slrbeit, bie nic^t nur

bie tötigen (S)eifter, fonbern aud) bie ©eringften au5 ber alten Sßelt ju ben

öieftaben ber neuen I)in3iel)t. S)ie ^Jlrbeit, bie ha t)crrfd)t unb al§ treibenbe»

^lotiö betounbert lüirb — bie ben niebrigften ber S?ürger ju ber ^i3d)ften

Staffel ber gefeEf(^aftli(^en Seiter ergeben lann — bie unermübli(^e 5lrbeit,

Ü3cld)e bie 2>ereinigten Staaten ju einer ber fül)rcnbcn 5)iäi^te ber ©egcnJüart

gemacht l)at.
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I.

@§ fc^eint un§ fel6[töerftänblid) , ba^ ein beutfi^eg ©erii^t bie 9tec^t§=

ftreitit^!citcn, für bic eS guftänbig ift, nac^ bcutlc^em 9ted^t entfd)etbet. 2ro|=

bem ift e§ nii^t immer fo. <Bä)on bie rtatürli(^e ßmpfinbung faqt un§, bo^

ein in ^^ranfreic^ üon einem ©ngldnber errid)tete§ 5ieftament, bie in ©nglanb

Q6gef(^Ioffcnc 6^e jtüeier ?Imeri!nner, ber ^anf eineg in 9iu^lanb gelegenen

®ute§ unmöglich nad) beutfc^em 9ted)te 6enrteilt iDcrben !önnen. ©ollten

bo^cr beutfc^e ®erid)te borüber er!ennen — unb ha§ ift au§ öerfc^iebenen

©rünben möglii^ — bann Inerben fte nic^t bentf(^e§, fonbern frembeS 9ted)t

onlnenben muffen. 3)ie SJec^tggrunbfälje , bie beftimmen, ob in einem ^alle

boa eigene 9lc(^t beS ertennenben -}?i(^ter§ ober ein frembe§ 9te(^t , aHenfatI?

)DeId]e§ frembe 9tei^t, onjntüenben fei, bilben, inie man getüö^nlii^ annimmt,

hai- internationole 5Prit)atred)t.

5Jlan inürbe taum glauben , tüic moberu ha^ ganjc S^let^tygebilbe be§

internationalen ^riüatredjty ift. 3Beber ba§ 5lltertnm nod) ha^ bentfc^e

Mittelalter !ennt e§. 3)er ©runb ift, ba^ felbft l)0(^entloidc(te iööüer nod) bem

Angehörigen eine» fremben 5ßol!e§ tein 9ied)t zubilligen. 3)a§ 9{ed)t ift blo^

um ber ?lngel)örigen be§ eigenen 3]oI!e§ iDiÜen ba, ber ^'i^embe ift re(^tIo§.

!fiur ein 5tu§brud ber 9tec^tlofig!eit ber y^rcmben ift bie un§ im 5lltertum

unb im ^Jtittelaltcr überall bcgegnenbe ©tiaöerei: ber red)tIofe ''JJtann öerfällt

bem, ber fid) feiner bemäd)tigt. 5)iefcr tonnte il)n ja and) töten, ol)ne ha^

fi(| barüber jcmanb befd)töeren bürfte.

6ine lyolge baüon ift, ba§ auf bicfcr (^nttnidlung§ftufe jcbcy S>ol! fein

'^tdji nur auf bie isottygcnoffen anmenbet. @inem 33ol!e ift fein 9{ed^t

ebcnfo cigcntümlid) mie feine ©pradje ober feine Steligion. S)icfc 5luffaffnng

Hebt jebem primitiüeu ')ied)te an
; felbft bie mobernen ,^otonialftaaten tragen

il^r 9{e(^ming, bie ben (Eingeborenen in i()ren 5(ngelcgcn()eiten il)re 9{cd)te

laffen , luäljrcnb bie in ben .Siolonien anföffigen (fremben , fie mögen
27*
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bon lr)cl(^cr 5lb!iinft immer fein, nie uaä) biefem Steckte beurteilt tncrben.

S)er ©ebnnfe, ba§ ein SKei^er bem 9ied)tc eine§ 5leger= ober ^Iraberftammed

untcrtuorfen loerbcn !önnte, tüirb ben ©incjcborenen getüi^ nie fommen, unb

cr[c^eint and) nn§ öoUftänbig unmöglirf).

SlHerbiniv?, bcr ©runbfal ber 9tcd)tlo[ici!cit ber i^remben ttiurbe fc^on im

TOertum nidit mef)r unbebinqt fe[tge[]alten. @a[tireunbi(^aft= unb ^ünbni§=

öerträge öon (Scld]ted)t ju ©c[(^led)t, t)on f^amilie ^u gamilie, fpäter öon

Vioit au 3>ol!, geben bcn fyrcmben felbft bei fcf)r jurüdgebtiebenen Sßolfern

einen gehJiffen (Sd)u|. ^ei hcn ^Römern unb ©riei^en finbet fid) eine fetbft

barübcr l)inan§gef)enbe grembeurec^töpjTege ; ber fteigenbe ä^erfe^r nötigt

bk 35öl!er in it)rem eigenen ^^tereffe ba^u, bem fremben ^anbet§= ober

©etüerbSmanne , ber ftc^ mit if)rer au§brüdüd)en ober ftiEfd)meigenben 3"=

[timmung in if)ren ©emarfungen aujt)ätt, eine gelüiffe 9ied)t§fid)erbeit ^u

getDä£)ren. 5lbcr bic öertragSmö^ige 9ted)t§pflege f)at, ha fie fic^ auf Jßerttäge

t)öl!crrec^tlid)er 51ntur grünbet , ein ööt!erred)tlid)e§ ©epräge; bic ben im

Sonbe anfäffigen f^remben gctr)ä!)rleiftete 9ted)t5fic^erl)eit ift eine polizeiliche

5Jla^regel, fie inirb nic^t Oon ben jnr bürgerlid)en 9lec^t§pflege berufenen

©eric^ten, fonbern öon 23camten !raft i^rer ^mtögematt gcl)onbt)abt. Slßeli^eg

gtec^t babei jur Slntüenbung tarn, ift eine i^rage, für bereu Seonttüortung

tüir nur bei ben 9lömern einige 5lnr)alt§punfte I^aben: e§ toar bie§ ba§

,f)anbelörec^t bcr 25ölfer ber mittellänbifc^en ßüfte, ba§ fid^ gctoo^nf)cit§re(^tli(^

^erauygebilbet t)atte. äßo e§ im ©tic^e lie§, ba entfi^ieb tootjt ber jur (5ntfd}eibung

SSerufcue nad) freiem ©rmeffen. 3}on einem internationalen ^rioatredjt in

unferm ©inne gibt e§ baf)er and) l^icr !cine ©pur.

i)er fyrcmbe im ©inne be§ 5lltcrtumy ift nic^t baSfclbe tüie ber 5lu§=

länber im moberuen ©inne. ^ü(^ bie unterlnorfencn 9]öl!erfd)aftcn toaren, ob=-

toot)l reic^sangef]örig, hod) bem l)errfd)cnbcn ©tamme gegenüber ^^rembe. ©o

toor c§ and) in 9?om: 9iömer unb bc§ römifdjcn Skc^tS teiltjaftig tüar nur ber

Tömifc^c 33ürgcr. 3)ie 9tömer liefen bal)er ben „^t^roDin^ialen", bic fie unter=

toorfen Ijabcn, im allgemeinen bie S3el^örben, bie fie biy bal}in befcffen t)attcn, il)r

angeftammte§ IHcc^t, itjre ©cric^tc. 2)cr römifdjc '4>rotiin,3ftattl)altcr fprac^ im

großen unb ganjcn 'Kec^t nur für bie in ber ^proOiuj anfäffigen römifc^en Bürger;

in bie ?lngclegenl)eiten ber ein^eimifc^en S5ePöl!crung mengte er fid) in ber

9tegel nur au§ befouberen 5lnläffcn, unb entfc^icb bann meift tuolil nac^ ben

bercit'5 erlüät)nten ©runbfä^en , bie fic^ in bcr ©tabt 9iom felbft für bie

5i'embenred)t§pflcgc auagebilbct Ijatten. Jöcrfc^iebcnc ©(^riften bcy bleuen

2eftament§, jumal bie ©Dangelien unb bie 3lpoftclgcfd)i(^te, geben ein on=

f(^auli(^e§ Silb biefer ä>erl]öltniffe, bcfonberS in ber römifc^en ^H-oOinj ©Ijrien.

2ll§ aber hav römifi^c 23ürgerred)t , urfprünglid) ha^ ^JJlonopol einer !leinen

5Jtinberl)eit , \d)on in ber S^tepubli! auf alle ^talifer, in ber ßaiferäcit aber

immer mel)r and) auf bie ^proPin^ialen crmcitcrt , fc^liefelid) auf bie 5ln=

gel)örigen aller Okmeiuben bc» römifc^en 3ieid)c§ ouSgebc^ut Inorben ift,

loerben baburd) and) bic römi|d)en S3cl)örben unb ba§ römifc^e 9ied§t crft für

bie ganje ^cOölferung beS unermeßlichen 9{eid)§ äuftänbig. dladj tt)ie öor

gilt römif(^e§ 9ied)t nur für bic römifc^en 33ürgcr, aber römifdjcr SSürgcr ift
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je^t jeher, bec SSürqer einer ©emcinbe be§ römif(^cn ©ebietcy ift. ©o tuirb

ha^ rötnifclje 'Sitä)i tt)einqften§ in einem cietoiffen 8innc gum ©e6iet§red)t

be§ 3Jönierreid^§. 2)amit aiefit ber ©rnnb[Q^ be§ ©e6ict§rc(^t§ jum erften

^ale in bie 9te(^t§nefc^i(^te ein.

S)ie germonifd^en 35öl!er be§ früfjen 5RitteIatter§ fielen im allgemeinen

auf ber ©nttüicüungsftufe ber 25öl!er be§ ^Itcrtum§ ju 33eginn if)rer 6tQaten=

Bilbung; borf) tritt ber ßinftu^ ber üöernommenen antuen Kultur überaü

jntage. 3)er ^rembe mag auc^ Bei i^nen im allgemeinen rec^tto§ gen)efen

fein; aber ha^ Bejog ]iä) nid^t auf ben einer anbcrn 23öl!crfc^aft ge^örenben

ftammüertüanbten ©ermanen unb aud) nii^t auf ben Ütömer. 5Diefen geftanben

bie ©crmanen nid)t 6Io§ bie 9te(^t§fäf)ig!eit, fonbern auc^ it)r Dte(^t 3U. S)ie

Reiben großen ©ermancnreic^e ber 2ongo6arben unb ber ^^ranlen entlegnen

aber t3on ben Oftömern auc^ einige (Srnubfä^e i^rer @eri(^t§Derfaffung , bie

infolgebeffen ein territoriate§ Gepräge ert)ätt. ®ie @eri(^te merben guftänbig

-für aüe, bie in if)rem S9e,^ir!e tt)of)nen : fotoof)l für ?lnge^brige bc§ ^errfrfjenben

6tammey, aU auc^ für 9iömer unb ^^rembe. S)amit im ^ufammen^ange tritt

bei ben ßongoBarben bie ©trcBung ^utagc , auc^ ba§ Siei^t be§ ^crrfc^enben

©tammcg für aEe im ©eri(^t§be,5ir!e 2[ßot)nenben pr Geltung ju Bringen,

fte bringt aber nie gan^ burd^ — jumal ben Üiömern gegenüber nic^t. 3)ie

i^ran!en tialten bagegen ftct§ am althergebrachten ©runbfa^e feft, jeben nad^

bem 9Je(^tc be§ 6tamme§, bem er angcl^ört, p beurteilen, ben i^^'^"'^'^" not^

frän!ifd)em, ben Songobarben waä) longobarbifrfjem, ben Üiömer nac^ römif(^em

3ied)te; für fte aEe finb aber — anber§ al§ im Rittertum — biefelben

oEgcmeinen ©erid^te ,^uftänbig. 80 gefaxt, tuirb biefer ®runbfa| aty ber

be§ 5Perfonalrc(^t^ be^eic^net. 5^ac^bem bie |^ran!en baS ßongobarbenreic^

•eroberten, öerpflonaten fie il)n nad) ^tfi^ien. ^nx ^^eftftellung bcy ©tamme§=

ted)ty fommcn ^icr bie 9te(^t§be!enntniffe (professiones iuris) auf.

^yn einem gctniffen Sinne fiinnte man l)ier fd)on öon einem internationolen

$rit)atred)t fprec^cn; nottnenbig mußten fic^ ha Siegeln an§bilben für bie

SSeurteilung Don 9tec^t§tierf]ältniffcn, an benen met)rere 5perfonen Oerfd)iebener

Dlcc^tc beteiligt finb. 5lber biefe 3tegeln gölten boc^ nur für bie ^Ingeliörigen

beyfelben ©taat§, bcy gran!cnrci(^§. ^ür Den Sieii^yfrembcn beftcl)t l)i)(^ftcn§,

tüie im Altertum, ein polizeilicher ^Ked)t§fc^u^ !raft 5lmtygen)alt öor bem

^önigygerid)t, U^o ber Äönig nad) eignem @rmeffen 3{cd)t fprid)t.

2)er ©runbfa^ ber ^^erfönlid^teit be§ 9fied)t§ t]at iebe 23cbcutung ücrloren,

fobalb fid) ba§ Selnu^tfein ber ©tamme§jufammengct)örigfeit bei ber großen

^et)r,zal)l ber SScoölferung t}crlor. S)iefe ßnttüidlnng üoll,vel)t fid) juerft in

;3talicn. öicr )rie anbertt)ärt§ inaren bie cin,^elnen Dit[d)aften fcl)r Ijäufig

öon ^perfonen beSfelben ©tamme§ unb aud^ bcöfelben SJec^tS bctüot)nt.

^lan !am ba^er leid)t ba^u, ein bcftimmteS -}ied)t gelte in einer Ortfd)aft;

benn c§ galt für alle, bie bort anfäffig maren. ©0 geloöljnte man fid) , ba§

'3i^d:ii ubert)aupt nid^t auf bie 5Perfouen , fonbern auf ben Ort ^n be,^iel)en,

e§ auf otte on,zun)enben, bie in bem Orte h)ol)ntcn, tocnn fid) nid)t für

einjelne etlnay befonbercS fcftftcllcn lie^ ; auf biefem SBege lourbe bay ^erfonal=

red)t ollmäl)li(^ jum Ort§rcd^t. T)ar^u tarnen äal)llofe föebräud)e, bie öon
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Einfang an mibeftreitbar einen örtlidjcn t^jaiaÜcr i^atten: bie Statuten bcr

©emeinbcn nnb Stöbtc, bie für qIIc 5lngcf)Drigcn, o^ne S^ücfficf^t auf bic

31i6ftQmmnng, gciiolten l^oben, enblid) hai für ha§ gan^e 9ieic^ gcltenbe gemeine

3tcd)t: ,^ncrft bic ßoniBarba, jum 2eil öon bcr 3eit öor ber fränüfd^en

.S3errf(^aft {)cr , bann bie Kapitularien ber fränüfctjcn Könige, enblii^ ba§

ri3mifd)e 5}ted)t bc§ Corpus iuris civilis, ba§ feit beut 11. 3a!)r{)uubert immer
me!^r bie ßomfiarba öerbrängt, unb ^um gemeinen 9te(^te Italiens mirb.

(So Oeridjtuiubet im IJaufe beö !•'>. nnb 14. 3of)i"^iinbeit§ ha§ perfönlid^e

Siecht faft gan^ au§ ber 9ted)t5Ü6ung , C5 mirb erfe|t tci(§ burd) bas örtüc^c

9ffed)t bcr föemeinbe, ber bie ^^erfon, um bic es fid) f)anbclt, angef)ört, teil§

burd) ha^ 9tei(^§re(^t unb gemeine 9iec^t. 2)er auBerorbent(i(^ rege 3]er!e^r

ber o6critoIicnifd)en 6täbte untereinanber füf)rtc aber baju, ba^ fi^ i^re

@tabtgerid)te fe^r ^öufig mit ber ^^rage ju bef(^äftigen Ratten, mcli^ey Ort§-

red^t in einem beftimmten y^olle an^ulucnben fei. 3laä) tucldjcm 9icc^tc mn^te
nun biefe ^rage entfd)icben tuerben ^ Offenbar nat^ bem, ba§ für alle Stöbte

unb ©emeinben al§ gemeines 9kd)t gegolten f)ai. alfo nac^ bem römifdjcn

9Je(^te be§ Corjjus iuris civilis. 2)a biefee jebod) !eine SSeftimmungen

borüber entf]ält, fo tuenbeten bie italicnifdjcu ^iiriftcn, jumol au§ bcr 6c^ule

ber ^Poftgloffatoren, t)ier biefelbc ^Jtet^obe an mie fonft, mo fie ha§ römifc^e

''Mäfi im Stidje tie^ ; in Ermanglung paffenber 25cftimmungen !)icltcn fie

fic^ an uupaffcnbe, unb jogen Queticnauöfprüdjc ^eran , bie mit ber ^rage,

um bie e§ fic^ fianbclte, nic^t einmal äu§erlid) 3ufammcu£)ingen. Überbie^

barf nic^t öcrgcfjen luerben , ha'^ biefe gange Se()re ^^auptfädjlict) ben Scbürf=

niffen be§ .^anbel§t)cr!ef)r§ bienen foEtc; e§ fottte eine Orbnung gefd^affen

toerben für bic S5cr!^ä(tniffe ber 5tngcf)örigcn ber italicnifc^en föemeinben.

bie burc^ ben |)anbel§t)er!e^r üeranla^t morben finb, fic^ in einer

itatienifdjen Stabt nicberäulaffcn ober aufjutjalteu, bie nid)t if)re öeimat§=

gemeinbe toar. 9Jur fo ift e§ ju erüären, ha^ iüid)tigc, aber mit bem |)aubel§=

ter!et)re nid)t äufammenf]ängenbe -Itcc^tögcbictc , mic bie S^cr^ältniffe an un=

betuegli^eu Sad)en, Oon ben Italienern nid)t berüf)rt toerben. S)ic gange ße^re

tourbe öon ben Italienern ^er!ömmIic^erUicifc üorgctragen in (Erläuterungen

ju einer ©tctle bc§ Codex .Justinianus . im 51b)d)nitte De Summa Triuitate.

bie mit ben Sßorten Cunctos populos beginnt. 3)ie affmfiidjc ©loffe, bie

biefe 6tctte erläutert, beginnt mit ben 2Boitcu: Quod si Bouonensis. ^lit

biefen ^Infangöluortcn iuirb fie angefüf)rt (Glossa: Quod si Bouonensis, ad

legem: Cunctos populos. Codicis de Summa Triuitate). ^ie enbgültige

^nfammenfoffung, öielfac^ ouc^ 51cufaffuug biefer £ef)re, öcrbanfen luir 23artoIu§,

bem bcrütjmtcn italienif(^cn ^ym-iften au§ ber Siei^e ber 5}3oftgloffotoren.

^ie itolienifc^e ßc^re tuirb, gumal in ber f^^affung be§ S3arto(u§, 6tatuten=

t^eorie genannt, bo e§ fi(^ if)r blofe um bie @ntfct)cibung ber Konfliftc gmifc^en

ben Statuten ber italienifd)cn ©cmeinben tjanbcltc. 2i>ay fie gibt, ift cbcnfo=

toenig ein tntcruationole§ ^^riöatrci^t , iuie ein foI(^c§ aud^ nic^t im ©runb=

fa^e beö 5pcifonalrcd)t§ entt)a(tcn mar; benn bie italienifd]cn ©emeinben

lüaren einander gegenüber nid)t Slucdanb , fie luaren nid}t fclbftänbige Staaten,

foubern mürben nur aU ©lieber bc§fclbcu ©tautet, be§ Imperium Romanum,
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ha§ bem römifdjen ^aifer iintettan \mx , 6etracf)tet, iinb eö c^aii bort aud)

üBeraE al§ t3cmetnc§ 9ted)t ha^ römiic^c Mtd}i bc§ Corpus iuris civilis. S)er

5(ngel)öricjc einer italienif(^cn ©cmeinbc !onute baf)cr in einer anbern italie=

nifi^en ©emcinbe nirfjt al§ 5luylänber betrachtet tncrben, benn er Voax \a

^)ieid)§an(^cl)örifler unb [tanb unter bemfelben (gemeinen 9{ed)te. 6§ ift nic^t

anjuneljmcn, ba^ bie ©tatutent^eorie je jnr Seftimmunc^ beS 9tcct)t§ ber

2lu§Iünber (^ebient fiaBe
; foiüeit biefen ^)ie(^t§fd)u| i^eit)äf)rt tüorbcn ift, gef(^al^

e§ töol)l nur naä) if]rem eignen 9led)t.

S)ie italienijd^e ©tatutent^eorie fanb (Eingang in ^ranfreid), 3)eutic^Ianb,

in ben 5iieberlanbcn , lüenn and) nic^t o^ne er^ebtii^e 5lbttieid)ungcn. Sor

allem tüax i^re rijmifd) = rec^tlic!^c ©runblage, tüenigftcnö tt)a§ |^ran!reic^

betrifft, nidjt gau] ^tneifelloS, benn ba§ rönnfd)e 9ted)t golt nur in einem

Jeile gran!rei(^§ al§ gemeine^ 9?e(^t. ®ann l^anbelt e§ ftdö in biefen Säubern

nid^t me^r um «Statuten ber ©tabtgemeinben, fonbern iu gran!rei(^ um bie

®ett)obn!)cit§rec^te (Coutfimes) ber franjiDfifi^en ^probin^en, in 3)cutfd)(anb unb

ben 5tieberlanben um 5Parti!uIarre(^te ber einjelnen (Gebiete; Coutümes

unb 5portifutorre(^te f]aben nod) Dielen !;}iid)tungen eine anbre ^Jktur a(§ bie

Statuten. (Snblid) bat man f)ier felbftöerftänblid) nie b(o^ bie au§ bem

-Öanbelyöcrfebr fii^ ergebenbcn SSe^iebungen in§ 5luge gefaxt; in ben $öorber=

grunb treten 35er^ältniffe, bie ft(^ ou§ bem 5tufentbalte , befonberö aber au§

bem Sefi^c ton ßiegcnfi^aften ergaben , Itjenn ber 23cfi^er einer anbern

5]3rot)in5 ober einem anbern Gebiete angebiJrte. @§ ift !(ar, ha^, jumol im
Se^engöcrbanbe , bie 3ie(^t§üerböltniffe an jebcr ßiegenfd)aft burd) ha?> gerabe

in biefer ^Proöin^ t)errfd)enbe Sel]enred)t beftimmt mürben; fc^on früf) ent=

midelt fid) baber ber Sa^, ha"^ für bie unbetoeglit^cn ©a(^en auyfd)tie§n(^

ba§ 3ted)t bc§ Orteö, mo fie liegen, ma^gebenb ift. (Les coutümes sont röelles.)

2)a§ ift bie toidjtigfte 2lnberung ober Dielmebr 6rgän,^ung, bte bie italicnifcbc

Scbre bia Einfang be§ 18. 3o^rr)unberty in biefen Säubern erfabren bitte.

5lber fc^on im 16. 2^a[)rf)unbert regte fic^ in ^ranlreic^ gegen bie

Statutentf)eorie ber Sßiberftanb. 3)en auf bie $ßerein[)eit{ic^ung beS 9te(^t§

im gan,^en gecinigten ^önigreid) gerichteten 33eftrebungen tritt in mand^en

^^roöin^en eine partifulariftifc^e ^öemegung entgegen, ©ie finbet ibren fc^ärfften

3lu§brud bei b'^lrgentre, einem ^retonen öon au^erorbentlid) ftarfem

ÖeimatSgefü^I, ber entfd)iebener al§ fonft jemanb für bie ^rotiin^eu, ,^umal

für feine .^eimot, bie ^Bretagne, ha^ ©elbftftimmnnggrci^t auf bem 9tec^ti=

gebiete forbert. ^m ^wfommenbange bamit Ie()rt er in feinem, um bie

^Jlitte be§ IG. ^a[)rf)unbert§ entftanbenen äBer!e: Cüuinientarii in patrias

Britonuni leges, ba^ im aügcmeincn bie Coutümes einer ^^roöin^ auf alle

unbemeglic^en ©ac^en, bie in biefer ^robin,] liegen, an^nmenben feien; nur \vo

c§ fic^ um iHec^tööertjältniffe öon 5per|onen, obne iebe 35e,yebung auf Su\icu=

f(^aften, b^nble, alfo and) um ^Ked)te öon $perfonen an bemcglidjeu ©adjen,

!önne ba§ 9{ed)t be§ äßobnfiljeä biefer ^^erfon in ^Inmenbung tommen. 3]on

if)m ftammt bie fälf(^lid) ben Italienern jngcfdjriebene (^^iiiteihmg ber ©tatutcn

in statuta personalia, statuta realia unb statuta niixta; bei ben ^itatienern

finben fid) nur 5tn!Iänge baran. äßo immer e§ fic^ um eine unbcmeglidjc
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©a(f)e lianble, liecje ein statutum reale bor, unb e§ fei ha& 'Stcdjt ber ^Ptobiti^

QTtäiitüenben, rtio bie ©ad)e lict^e; bog fei auä) ber j^aK bei einem statutum

mixtum, einem bie !:Perfon Betreffcnbeu 6tatut, ha?^ ober für ha^ reditlic^e

©c^icffol einer Siegenfii)aft, unb fei e§ and) nur mittelbar, ma^gebenb ift;

too e§ fic^ etma um bie §anblun(^§fQf)ic}!eit , Seftamentöfatjiflfeit l^anbelt,

tucnn hiixdj ©eft^äft ober S^eftament über eine unbelticflli(i)e ©Q(i)e bcrfüqt

inorben ift.

S)ie Sc^ren b'^trcjentröS ftnb in gran!reic^ faft jtuci ^o'^r'^unberte lang

unbeac£)tct geblieben. 6ie tuerben ^ucrft ongenommcn Don belgifi^en unb

l^oüänbif^en ^uriften be§ 17. 3n()rf)unbcrt§. 5luf biefem llmtoege gelangen

fic nac^ gran!rei(i) ^urütf; !^ier, im elften 2)rittel be§ 18. 3a()r^unbert§, finb

e§ brei einanber perfönlidf) fel)r natiefteljcnbc :pra!tif(i)e ^uriften, ^rolanb,

S>ouIIenoi§ unb S5ou!^ier, bie fte jur ©runbloge il^rer 5Iu§fü^rungen matten,

^^m ßoufe be§ 18. ^a^r^unbert§ gelangen fte auä) in £;cutfc^Ianb pr |)err-

id)oft. S)ie italienifc^e S^eorie ift überaE öerbröngt, in bem ^]a^^, ha%

man Ifjeute noc^ unter ©tatutentfieorie ^auptfädjlid) bie Einteilung ber

Statuten in statuta peisoualia. realia unb statuta niixta berftel^t, bie man
gemeiniglid) S5artoIu§ 3ufd)reibt, obloo^I fte ft(^ bei if)m in biefem Sinne gar

nidit finbet.

3)iefe§ feltfame Sc^idfol unb ber fpöte ©rfolg ber Sef)ren b'5lrgentr^§

erflört fid^ au§ ber @ntmid(ung, bie bie internationalen SBe^ie^^ungen in=

jiüifc^en genommen ^aben. 6§ t)onbeIt fii^ je^t um eine i^rage gauj anbrer

5Irt, al§ e§ bie mar, bie bie Italiener unb bie öon ifjuen abfjängigen ^uriften

befd^äftigte; nic^t mc^r um ha^ S5eri^ältni§ öerfi^iebner 9ted)t§orbnungen in

bemfclben Staate, öerfdjiebner Statuten, Coutümes, 5parti!ularred)te, fonbern

um ba§ ä>ert)ältni§ ber Stec^tSorbnungen ber felbftänbigcn Staaten äuein=

anber. 5i)iefe ^^rage tritt jel^t ^um erften ^}al an bie 9ic(^t§miffenf(^aft

bcran; benn bi§f]er toaren bie red}tli(^cn S5e,^ie^ungen ber Staaten au§er=

orbeutlid) gering, bie fyrcmben ftanben nic^t feiten unter einem barbarif(^en

y^rembenrec^t, fo ba^ ee nur aufserorbentlid^ lucnig Spuren gibt, bie barauf

t)inmicfen, ha^ man geneigt loar, bem ^uylänber irgcnblüic nad) feinem 9ted)te

©erc(^tig!eit miberfalnen ju (äffen. 5lber in äScIgieu unb .^ottanb , tuo bie

^robinjen in 2Cßir!lic^!eit felbftänbige Staaten Oon großem Unab{)ängig!eit§=

bebürfniy maren, !onnte man bie 9te(^t§t)erfc^icbcnt)eiten meber nad) ber bto^

für üerfd)iebene§ örtliches 9ted)t bercdjneten italienifc^en 3:f)eorie bc^anbeln,

noc^ bie 5lnge()örigen ber nat)e öertüanbten unb Oerbünbeten ^roOin^en bem

y^rembenrec^t unterftcden. §ier mufetc bat)er ba§ Stjftcm b'2lrgentr6§

^bc^ft miüfommen erfd)einen, ba§ er gu bem ^mdt aufgeftedt f)atte, um bie

rec^tlii^e Setbftänbigicit feiner öeimat ^retogne, aber immert)in al§ fransö=

fifd^e ^Prooin^, al§ ©lieb eine§ größeren ©angen, ju mafiren. '^c me^r aber bie

Stellung ber ^^roöin3en ber ber felbftänbigen Staaten angeglid^en toorben

ift, um fo nä()er mar e§ in tiefen l)anbeltreibenben unb gcmerbeflei^igen

(Segenben gelegen, aud) bie 5lugel)örigen eine§ frembcn Staates nad) benfelben

©runbfä^en ju be^anbeln mie bie Slnge^örigcn einer fremben ^ProOinj beS

eignen Staate^, jumal ba§ auc^ ber §anbel nnb 35er!e^r gebietrifc^ forberte.
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So toirb bte Seigre b'5lrcientr6§ gu einer S^l^eorie be§ internationalen 5pribatrc(^t§,

5ucrft Bei ben l^oEänbifd)en ^u^'iften be§ 17., no(^ me^r aber bei hm fran=

3öfifd)cn be§ 18. Sal)r^unbert§. 2)ie einen nnb bie anbern ftef)en aEerbingS

noc^ biel 3U fe^r auf ben Schultern if)rer SSorgänger, um fid) nid)t in erfter

Sinie mit ber i^rage 3U befaffen, tnelc^eS öon ben öerfdjiebcncn ^'rotiin^ial-

rechten ober Coutümes im einzelnen gaöe antüenbbar fei; aber fie finb ftc^,

befonbery bie ^^ran^ofen , beffen betüu^t, ha^ bie ^ufgobe tüeiter reicht, ha^

e§ fid) aui^ barum l^onbelt, ba§ ^priöatreci^t p beftimmen, nad) bem ^u

cr!ennen fei, tüenn bie 3Serl)ältniffe ber 5lncje^i)rigen öcrf d)iebener © taaten
in f^rage lommen.

©d^on biefer Ie|te @eban!e ottein ,^eugt gur ©enüge bation , ba§ bie

miorgenröte einer neuen ^eit angebrod)en ift. 3ttt ha§ ()ängt nömlic^ 3U=

fammen mit einer ber mer!tuürbigften unb foIgenreid)ften Hmtnöljnngen in ber

gefitteten 5Jtenf(^'^eit, mit ber @ntftel)ung be§ ftaatlid)en 9tid)teramt§ unb beS

ftaatlidjen 9fJei^t§. SSi§ in bie ^ieujeit !ennt bie Sßelt nur ein 3'ied)t, an

bem ber 6taat al§ foId)er faft gar nii^t beteiligt ift: ba§ Siecht ift entmeber

gottlii^e 6a|ung, toie im Oriente bi§ auf ben !^eutigen 2;ag, teil§ etjrtrürbiger,

öon ben ^Utöorbern überlieferter, get)eiligter nationaler SSrauc^, tüie etloa mit

5lu§no!^me @nglanb§ überall im frühen 5Jtittelalter ; ber Ülic^ter ift ein ber

ölten Überlieferung funbiger 5)lann, ber ouf biefer ©runbloge in jebem

einzelnen gotte bo§ 9ie{^t ju finben unb ^u t)er!ünben berufen ift. Unfrc

moberne SSorftettung, für bie bo§ ^Red^t öor ottem ein ^u§bruc! be§ ftootlid^en

äBitten§, ber üfic^ter ein ftaatlid)er Seftettter ift, ber im 5luftrage unb im
Dtomen be§ ©tooteS biefe§ ftootli(^e 3iec^t ju öertoolten l)ot, ftnbet fic^ im
.."^eime mol]l fi^on bei ben 9J5mern ber ft)öteren .^oiferjeit unb im ^littclolter bei

hm ©nglönbern , ober erft feit bem ?luegonge be§ 5!Jlittelfllter§ greift fie ouf

bem europäifc^en geftlonbe um fic^.

2)o§ mu§ felbftoerftönblid) auii} auf ba§ internotionole ^l^riüatrec^t 3urütf=

lt)ir!en. ^e^t ift e§ fetbftüerftänblid) nur ber ©toot, ber beftimmt, tnelc^eg

9tc(^t in feinen ©emorfungcn gelten fotte. Unb ber Siic^ter t)ot nic^t me^r

noc^ bem rRed)te gu fni^eu, ba§ für ben in SSetroc^t lommcnben ^ött gegeben

ift; er l^ot, ein SSeouftrogter be§ @taote§, ha§ 9tei^t an^utnenben, ba§ ber

©toot i^m onjulüenben befic()U. 3Benn je^t öon einem notionalen 3?ec^t bie

IRebe ift, fo öerfte^t man barunter immer mel)r nid)t bo§ 9fed)t eineS
35ol!§, ol§ einer burd) ?lb!unft, ©prod^e, @efd)ic^te unb J^ultur ücrbuubenen

^emeinfdjaft, fonbern boy 9ied^t eine§ ©tooteö, ol» einer auf einem be=

ftimmteu ©ebiet rul^enben A^errfdjoftyorgonifotion, bie fid) foti»ol)l über eine

9Jcel)r[)eit öon 3ßöl!ern erftreden, al§ ouc^ nur Steile ober 2:eild)cn eines SSol!«

umfaffen !ann. Unb biefer ©toot fprid)t e§ nun on, bofe jeber unb otteS,

lunö fid) auf feinem (Sebiete befinbet, fid) feinem 3ied)te unterluerfe; feinem

9{ed)te ift an ft(^ nur bo§ ent,pgen, loorouf er mit ott feinen ÜJlad)tmitteln

ni(^t greifen !ann.

5lnbrerfeit§ l)aben -"pugo Carotin? unb feine ^'"tiger, bie ^otur= unb 3>öl!ct=

red)t§let)rer , ouc^ nid)t öergebenS getuirtt. Übeiott !cimt am ^luygonge be§

17. unb im 18. 3Q^)i'f)iinbert bo§ SBetuu^tfein , ha^ bie 9{cd)tyorbnungen ber
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©taatcn bem ^Jhnfi^en aU folc^etn ettt)a§ f(^utbcri: bem 5Jlcuf(^en a(y folcf)em,

alfo aud) bem 5Iu§Iänbcv. So ent[tef)t lüieber ^ucrft bei ben nieberlQnbiid)cn

3'uviften ber ©eban!e einer coinitas gentium. 2lu§ bem 3}erl)ältniffe ber

«Staaten ^neinanber ergibt fi(^ für jeben Staat bie S5er:pfiid)tung, in einem

getüiffen Umfange auc^ ha§ 9ied)t anbrer Staoten gelten ju loffen.

SU)et Strömnngen treten bat)er non nun an im internationalen 5priüot-

rcc^t einanber gegenüber. 2)er einen liegt bie SSorftettung öon ber StÜmac^t

be§ Staates auf feinem Gebiete ^ugrunbe; fie füt)rt im aEgcmeinen jur

5lnerfennung ber Se^ren b' 2lrgentre§, bie öom ©ebietcrec^te au§gef)en , a(Icr=

bing§ urfprünglic^ nii^t im mobernen, fonbern im feubalen Sinne; mit un=

bebcutenben Stnbcrnngen fcf)ic!t fii^ aber biefe !Jf]eorie ganj gut in bie neuen

35er!^ältniffe. 3)ie anbre Strömung legt aEen 9tad)bru(f auf bie coniitas

geutiuni: !ein Staat bürfe fein 9ted)t in einer Söeife §ur ©eltung bringen,

bie ben au§ feiner ööl!erre(^tlid)en SteEung \xä) ergebenben 5Pflid)ten miber=

fpräd)e. ^^r ^u Siebe toerben bie Schroffheiten ber ll^eorie b'5lrgentre»

gemilbert. S)ie ^»Qeftänbiffe ber 5Ueberlänber, f^^ranjofen unb 3)eutfd)en an

bie comitas gentium ftnb üon fel^r nerfd)iebener 5lrt. ^a§ Inii^tigfte ift bie

Umbeutung bem statuta mixta. ^ei b'5lrgentre betreffen fie noc^ bie 9iei^t§=

öcrt)ältniffe einer $perfon, infofern fie für eine unbemeglic^e Sac^e ma^gebenb

ftnb; e§ fofl. baljer ba§ 9ied)t ber gelegenen Sac^e gelten, ^c^i öerfte^t tnan

baruntcr immer met)r bie 3iec^t5regeln, bie öanblungen betreffen: öanblungen

njerben nac^ bem 9ted)te be§ Drt§ beurteilt, mo fie Vorgenommen tnorben finb.

3n biefcr ^orm bringt bie Statutentl)eorie in bie beiben großen ^obi=

füationen hes auögel^enben 18. unb beginnenben 19. ^a^rt)unbertS, in bm
Code civil unb ha^j öftcrreic^ifc^e aügemeine bürgerli(^e ©efe^bud). 5)a fie

fid^ beibe bie SScrcin!^eitli(^ung be§ 9te(^t§, bie ^efeitigung ber 9iec^tö=

nerf(^ieben!^eiten, im Staatsgebiete jum ^kh fe^en, fo ift felbftDerftänblic^

ton einer SfJcgelung ber Slnmenbborfeit ber Coutümes ober ^^artüularrei^te,

t)on einer Statutentljeorie in biefem Sinne, nid)t met)r bie 9tebe, mot)l aber

öon SBeftimmungcn über bie 2lntnenbbarfeit fremben ^li'cc^tS, tnenn e§ fid) um
9{c(^tSöerl)ältniffe ber 3luölänbcr l^anbclt. So ift in i()nen bie Statutentl)eorie

al§ 2:l)eorie be§ internationalen ^riöatred)t§ ^um 3Ibfd)luffe gelangt.

^ier fe^t bie tucitere (Sntmidlung ein. 3)er moberne 9'iid)ter, ein ftaatlii^cr

SefteEter, I)at baS iliec^t anjutnenben, hü§ ber Staat, ber if)n befteüt ^at, in

biefem ^oKe anjnroenben beficf)lt. 3)ie internationale priüatrec^tlidje i^ragc

löft fid) alfo je^t ganj in bie y^rage auf: tt)eld)e§ iliec^t befiehlt ber Staat

in jebcm eingclnen '}^'aU^ an,^umenben. So ftetten fie in ber Zai bie

großen beutfd)en ^nternationaliften be§ H>. 3<il)i"f)inibert§ , ü. 2Bäd)ter unb

0. Saöignl). 2Bäd)ter meint, ber yJic^ter i:)ahe immer bo§ ütei^t be» Staat'-',

ber it)n bcfteEt l)at, an.^ulnenben; nur tnenn biefe§ Siecht bie ^nlücnbung einc'5

anbern 9ied)t§ anorbnet, l)abe bie§ gu gcfc^el)cn. Saoignt) (et)rt bagegen,

hü^5 9tec^t cine§ Stoate§ gelte boc^ nur in ben ©renken biefe» Staate^, ber

Staat felbft fc^reibe i()m au^erljalb feiner ©renken feine ©cltung ,^u. dlad)

bem äöitten bc§ Staates alfo lönne ba§ Üiec^t nur auf bie 3}crt)öltniffe an=

äetoenbet toerben, bie in feinen ©renken itjren Si^ l^aben. ,3eber Staat
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t]eftel)e im attgetncinen ben anbern Staaten p, bie 23erf)ältni|fe, bie in if)ren

©renken iljren ©ilj fiaBen, fclbftänbig 311 orbnen — boi^ gcBe e§ 9tcd)t§tä|e,

bie auf ©rünben be§ öffentlichen SBo^^IeS, ber publica utilitas beruf)en, ^luingenbe

9te(^töfäije , an bie ber 9tid)ter unter alten llmftänben gcBunben ift, bie alfo

bie ^tntoenbung entgegenftet)enben 9ied)tö anbrer Staaten ausfc^lie^en.

Sat)ignl)§ 3;t)eorie ift im Saufe be§ 10. 3af)rf)unberty nid)t nur in S)eutf(^=

lanb 5ur allgemeinen ^luerfennung gelangt, fonbern l)ot auct) in f^ran!rci(^,

ßnglanb unb 3lmeri!a bie SBiffenfd^aft unb bie 9tec^t§pftege fefjr erf)e6lic^ 6e=

einflu^t. Sie !^at in biefer S3e3iel)ung nur einen Sffiöalen, bie italienifd)c

S^eorie be» internationalen 5Prit)atred)ty , bie, jucrft t)on ^Jtancint in ben

fünfziger ^o'^ren aufgefteüt, ftc^ in ber ^tüeiten |)ö(fte be§ 19. 3at)tl)unbert§

aud^ anbertoärt§ S5at)n gebrochen l)atte. Sie ift im italienifc^en codice

civile pir gefe^lid^en 5lnei!ennung gelangt. Sie gc!^t t}on ber 91ationolität

be§ 9te(^t§ au§: auf jebey -)ted)t§Dcr£)ältni§ fei ba§ nationale 9?e(^t ber 5perfon

an^utüenben, um bie e§ fit^ babei l)auble; ber ©rnnbfa^ ber 5iationalität

toerbe nur burc^broi^en öon ben 9ted)töfä^en, bie bie öffentlid)e Orbnung loa^r=

ne!^men; biefe muffe ber 9ti(^ter, fotneit fie feiner eigenen 9iec^tyorbnung an=

get)ören, unbebingt jur 5lntr)cnbung Bringen. 5lu§erbem tüirb nod} 2lu§nal)me

gemacht für ha§ bi§:pofitiOe Mcä)t, has jur 5lnmenbung fomme bei ber S5e=

urteilung Don 9te(^t§gefc^äftcn, tüenn ftd) bie ^t^arteien i(]m auSbrüdüi^ ober

ftiEfc^tüeigenb untertnorfen l)ätten. Unter 5Jationalitöt öerftetjen bie Italiener

immer Staat§ongel)örigfeit. Itu^erlid^ !lingt biefe ßel]re an bie Statuten=

ti^eorie an, in i{)rer ©runblage ftimmt fie aber mit ber Satiignt)f(^en S^^eoric

überein. 2)a§ au^ il)r febcS 9ie(^t ftoattic^ey 9ied)t ift, ergibt ftc^ fd)on auy ber

naiDen 5lrt , tüie fie ^ktionalitöt mit Staatgangef)örig!eit ^ufammenmirft.

^n ö^nlid)er SSeife lt)ie bie bentfc^c Sd)ule fe^t aud) fie öorau§, ha% iebe

9le{^t§orbnung nur bie 3Serl]ältniffe regelt, bie i^r untertrorfen ftnb ; nur foH

i^r äufolge jeber Staat bie Siegelung, bie ein anbrer Staat ben 23erf]ältniffen

feiner Staatyongef)örigen angebeil)en liefe, ouerlennen. ®er ganj lüittfürlic^e

Umfang, ben fie ben ©efe^eu ber öffcntlidjen Orbnung gibt, trägt nur ber

Satfadje 9ic^nung, bafe nid)t aUe 2}er(iöltniffc ber Slnge^örigen einc§ beftimmten

Staate» feiner 9tei^t§orbnnng unterlnorfeu finb.

^n biefenS(^ulgegenfäfeen ift bereite ein anbrer ©egenfa| im .^eimccnt()alten,

ber in ber ätoeitcn .^ölfte be^3 19. 3al)rf)unbert§ nid)t fo fef)r anfgelommen ül&

öielmef)r jum Setnnfetfcin gelangt ift: ber ©egenfa| ber nationaliftifd)en unb
ber internotionaliftifc^en '}tid)tung. S)ie nationaliftifd^e 9{id)tung ift eine f^^ort-

bilbung 2Jßäc§terfd)cr ©cbanlen. Sic betrachtet ba§ internationale ^U-it)atied)t

al§ Sleil ber ftaattic^cn 5priDatred)tyorbnung; ba§ 3ied)t eine» jeben Staate

enthalte 33cftimmungcn, nad) benen unter getoiffen SBorauc^feljungen ein frembeS

9te(^t an.^utücnben fei, abgefeljen baöou gelte immer ba» eigene l;1{ed)t be» Staate.

3)en llarften ^luebrud l)at bie £c[)re bei ben 6'uglänberu gefunben; bie eng=

lifdjcn @eri(^te, fogen fie, muffen immer nad) englifdjem -Ked)t urteilen, aber

gerabc bcSmegen, loeil fie immer nad) englifd}em 3i'ed)t urteilen mnfjten,

tüenbcn fie manchmal frembeä 9ted)t an, benn ba^ englifd)e -){ed)t fd)reibe

i^nen ha§ öor. i^ür bie internationaliftifd)e Shc^tung, bie fid) im Inefentlic^en
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auf ben SSQl)nen 8at)igTit)§ BelDcc^t, ift baö internationale ^Priöatrec^t 35bl!er=

rec^t. '^ad) tiöl!crrcd)tlid)en ©rnnbfäljen l]at jcber ©taat ein bcftiinmte§

©ebiet; anf bicfent ©cbictc t)at er S3cfet]I§qctt)alt, anf biefent ©cbiete ift au(^

feine 9ted)t§orbnnn(^ nia^qeBcnb. äßiE er bnrc^ fein 3ffed)t bie 2ßerl)ältniffe

in einem anbern (Sebiete 6ef)errf(^en, fo ift ha?- ööücrrec^tlid) ein (£'int]riff in

bic @c6ict§f)ol)eit bicfe§ anbern 6taatc§.

S)er nationaliftifi^cn 9tid)tnnq folgte au§naI)m§lo§ bie Sct)re unb Übung

in ©nglanb unb '^Interüa, ber internationaliftifd)en jum größten Sleite bie

IRoniancn, jumal bie ^ron^ofen, Italiener unb SSclgier. ^n S)cutfc^tanb

ftnb bie Stimmen geteilt; ber 5lttmcifter be§ internationalen 5Prioatred)t§ in

S)eutfd)tanb, 0. 2^ar, ift 3'nternationalift. ^iiflunfte" ^^^ ^nternationaüften

barf man Inot)! anfüt)ren, ba§ it)re Sef)re bie einzige ift, bie ber mobernen

©m^finbung, ben mobernen SßorfteUungen öon ben ööl!erte(^tli(^eu ©renken

ber 6taat§geh3alt, entfprii^t.

IL

äßenn irgenb etrtiag buri^ bie ©efc^ic^te be§ internationalen 5Priöatrcc^t§

criüiefen ift, fo ift e§ bie 3:atfa(^e, ha^ jebe ^^it ha§ internationale 5prit)at=

rcc^t ()atte, ha^ ber jemeilig ^errfc^enben 'iluffaffung oon ber 51atur bey Staats

unb ber 91atur feine§ 9ted)t§ entfprad). 3jer ontife Staat, au§ bcm ©efd)ted)ter=

ftaate t)ert)orgegangen, unb immer noc^ auf ben ©efdjledjterftaat 3urüc!ge()enb,

!ennt nur ein 9ted)t be§ I)crrf(^enben Stammet unb gemä()rt ben unter=

lüorfenen 3]i3l!ern unb Stämmen ^i3d)ften§ ein gelniffeS Wa% rechtlicher Selbft=

Bcftimmung. Sangfam unb unöermexft öcrtoanbelt fid) 9iom in einen ©cbiet§=

ftaat, inbem eS bie in feinem ©ebiet Ino^^nenben 25öl!er unb Stämme in ben

^errf(^enben Stamm aufnimmt; baburd) ert)ält ba§ 9tec^t be§ ^errfd)enben

Stammes für boS gange StoatSgebiet tatfäc^lid) bie ©eltung eine§ (5iebiet§=

rechts. 3)ie germanifc^en Stoaten be§ ^Jlittelalter§ treten ebenfaE§ al§ (Se=

fd)led)terftaaten in bie ©efd)id)te ein. Sie !ennen teine anbern Siechte als Stamme§=

te(^te; aber fie l)aben bereit» ha§ gro^e Jöorbitb beS antuen ©ebietsftaateg Oor

ftc^, ber jebem, ber ju feinem ©ebiete gehört, 9{ec^t gemährte, unb f(^affen ba^er

©eric^te, öor bencn jcbcm Staat§angel)iJrigen nac^ bem 9iecl)te feine» Stammet

9ted)t gefpro(^en tuirb. ^a§ ift bie ^cxi ber ^Perfonolrec^te. 5ll§ baljer bie

Stammeöredjte öon cirtlid^en Statuten, Coutümes, $partifularrc(^ten abgelöft

tuerben, entftel)t mieber bie Statutent^eorie, bie nod) fRegeln fuc^t, Inie bie

^oltiiionen gu löfeu finb, bie fii^ au» ber i3rtlic^en 33erfd)ieben^eit beö 9{e(^t§

ergeben.

So finb auc^ bie llmftönbe öon berfelben 5lrt, bie bie ©ntfte^ung be§

-mobernen internationalen $Prit)atre(^t§ jur ^olge Ratten. S)er tDad)fenbe

internationale 3]cr!el)r unb ber ©cbanle ber cumitas gentium nötigt, ben

l^remben als Präger öon 9tec^ten unb immer me^r al§ Präger oon gleid^en

5Pri0atred)ten iüie ben ^ntönber gu bel^anbeln. ©leidjjeitig greift ber @e=

ban!e be§ ftaatlid^en fRed^tsmonopolS um ftc^, ba§ ^öeftreben, jebeS 3ied)t auf

ben Staat jurüd^ufü^ren, ber auf bem ©ebietc t)errfc^t, tuo ha§ ^^dit gilt.

2ßenn bal)er ein Stoat frembeS Ütec^t auf ein 9ted^t§oer^ältni§ für onlnenbbar
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erflört, fo tut er c§, tneil ba» 9iec^työer!^ältni§ bem 5){e(^tc be§ fremben

6taatc§ untcrlüorfen ift. Diefer föcbanfc i[t aber offenBar bereite ein öölfer-

rcditlid^cr; er erc^ibt ftd) unmittelbar an§ ber t)öl!errcd)tlid)en ^bcjrenäung bcr

ftaat(i(^en §crrfd)aft§gebiete. 2Bie jebe grunbleqenbe ^lenerung bricht er fi(^ aber

nur aümät)Ii(^ $ßaf)n, immer fc^üc^tern an ha§ 2}orbanbene anfnüpfenb. 3uer[t

tüirb bie Statutentlieorie im ©inne bicfer Sluffaffunci umgcftaltet, bann !Dmmt

bie 6aDicint)fd)e, StBäc^terfc^e unb italienifdje 2el)re, bie fid) fc^on gan^ in biegen

3bcen bctoegen. §eutc geben e§ felbft gan^ entfc^iebene 5iationaliften , tüie

Äol^n, ^u, ha^ e§ gemiffe ööüerrei^tlid^e ©runbfä^e be§ internationalen

^PriDatrec^tS gäbe, mit benen fic§ fein 6taat in äBiberfpruc^ je^en bürfe, unb

bo§ Inir mit ber 3eit äu einer, Inenn aui^ noi^ fo lüdenbaften, gleichmäßigen,

burc^ 6taat§t3erträge feftgelegten ^obififation be§ internationalen 5^)riöatre(^t§

gelangen tücrben. ^loä) toeiter gc^en in biefer -)tid)tung felbftüerftänblid^ bie

^nternationaliften.

S)er 5öcrfu(^, ba? internationale ^ßriöatrei^t ganj auf t)öl!errec^tlid]er @runb=

löge auf3ubanen, lag ba^er in ber ©nttnidlungSlinie ber biäl)erigen Se^ren.

S)iefen unternimmt je^t ^ite^^ai^i^ i^ feinem großartig angelegten äBerfe

über internationales 5Priöatred)t, ba§ au§ ber bi§^er geft^ilberten (£ntn)i(flung

bie legten ©c^lüffe jieljt unb einer neuen bie Söege gu ebnen fuc^t.

^itelmann gel)t über ha§ , \üa§ bie ^nternationaliften biStier geboten

Ijaben, l)inau§, er tnitt ein öoÜftänbig erfd)öpfenbe§, jebe auftauc^enbe §rage

mit 6i(^ert)eit löfenbeg 6t)ftem be§ internationalen 5prit)atred)t§ an^ ben an=

erfannten t)ölferred)tlid)en ©runbfä^cn ableiten. f)ie ööl!crred)tlic^cn (S)runb=

fä|e geben für ^itelmann nid)t ettna, tüie für bie anbcrn ^nternationaliften,

ben Siafimen a^ , in bem fic^ ©efet^gebung unb 9ied)tfpre(^ung ber Staaten

gu bemegen liaben, fie finb öielmebr ba§ internationale ^^^riüatrec^t felbft; fie

beftimmen unmittelbar, nad) tneld)em 9ted)te bie 6treitfragcn ju entfd)ciben

finb. Sie finb 3]öl!erred3t, ba^er !önnen ft(^ barauf, tnie auf jebeö anbre

$ßöl!erred)t, bie ^Pritiatperfonen nic^t berufen: ha§ 935l!erred)t gibt nur ben

Staaten 9ied)te unb legt auc^ nur ben Staaten $pftid)ten ouf. £)er ftaatlid)e

(Sefe^geber, bem fic^ ber ftoatlid)e 9ti(^ter ^u fügen ^at, !ann ftd) mit bem

t)öl!erred)tlic^en internationalen ^sriüatred)t allerbingS in äL^ibcrfpru(^ fe|en,

aber bamit l)at er e§ felbftocrftänblid) nid)t außer llraft gefegt. (£-y gilt naä)

toie öor, tnenn ouc^ nur öiU!errc(^tlid). 6§ folgt baronS nur, baß e§ neben

bem ööl!erre(^tlid)en ü6erftaattid)en internationalen 5].>riüatred)t , ba§, h)ie

iebe§ 33Ölferred)t, nur bie Staaten Oerpflid)tet, noi^ ein innerftaotlic^e§ inter=

nationales ^>riöatrec^t gäbe, hau für ben 3lic^ter üerbinblid) ift. 3)a§ über=

ftaatüc^e internationale $PriOatrcd)t entt)ält bie ©runbfät^e, nad) benen 3unöd)ft

bie Staaten il)r eigenes inncrftaatlid)e§ internationales 51>ril)atred)t bem

5ßül!erredjte gemäß einrichten foEten. g-ür ben 9tid)ter gilt eS aber nur iu=

fofern, olS eS barauf iebenfaUS anfommcn muß, inenn er im einzelnen f^alle

im innerftaatlic^en internationalen ^^rioatrec^t feine @ntfd)eibung finbct ; benn

es ift anaunetimen, baß ber Staat in biefem y^aUe auf öölfcrred)tlic^e

©runbfäiie öcrtneife. S)ann fommt eS no(^ in 23etrad)t, Inenn bie '4>arteien

o^ne rid)tcrlid)e 3:a3tr)ifd)enfunft il)re ^Ingelegcnbcit nad) 9iec^tSgrunbfät?en
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orbnen tüollcn: fic tücrben bie ettua auftaud)cnben internationalen :priDat=

red)tlid)en S^roc^en nod) t)öl!erre(f)t(id)en (Srnnbfäljen entfc^eiben iDotlen.

3)a§ in iebem ©toate geltenbe internationale ^priöatrec^t befielt bo^er

1. au§ ben öom ©taate felbft erlaffenen SSeftintmungen international=:prit)at=

red)tlic^en ^nV^ty; 2. au§ ben -Ji^ecjeln be§ ü6erftaatlid)en internationalen

5Priöatred}t§, ba§ in ©rmancjelnng fold^cr 33e[tinimnnc|en auä) für bie Parteien

nnb ben 9iid}ter öerbinbtii^ i[t. ^^cibe Wirten Oon 51ornten nennt ^itelmann

2lntx)enbunci§normen, ha^i ift, 9tegeln über ba§ anjutnenbenbe^lec^t: bie erften nennt

er and) .^oEifton§normen, bie anbern fefunbär geltcnbe 5lnh)enbnng§normen.

^ebe [taatlidje ^lad)t '6erul)t lii3llerred)tlid) entlneber anf ^Perfonall^o^eit

ober auf föeBiet§!§ol)eit. Sßenn ber ©taat ha§ 9ted)t auf einen fieftimmten

Eingriff anfpric^t, fo lann er fi(^ babei nur enttneber barauf Berufen, ba^

bie 5Perfon, auf bie ber Eingriff fi(^ begieljt, feiner |)errt(^aft al§ ©taat§=

ungehöriger untertüorfen ift, ober ha% fic^ ber (Eingriff auf ein feiner ^errft^aft

untertüorfeneg ©efiiet be^ie^t. Stuf biefen beiben ööl!erre(^tli(^en ©runbfä^en
baut Siti^Ii^aiin fein internationales ^U-iöatrec^t auf. 5ltterbing§ !ann nii^t

behauptet toerben, ba^ mit ber öölferredjtlii^en 3lner!ennung eine§ ©runb=

fa^e§ and) alle ööll'errec^tlid) ni(^t anerlonnten ^Folgerungen anerfannt er=

fd)einen, aber hü§ tnirb üou ^itehnann leineStncg« gcletjrt. @r meint blo^:

ba „mit jebem 9tec^töfaij and) beffen Folgerungen al§ Siecht gelten muffen,

hjenn i!^nen biefe ^raft nii^t burd) einen entgegengefe|ten 3te(^t§fa^ befonber§

entzogen ift, fo ^at and) ba§ aufgefteEte ^ßrinji^ öoHen 5lnfprud) barauf,

al§ fc^on geltenbey 3>öl!erred)t beljanbelt ju merben".

äBenn ein ©taat alfo ben Slnfpruc^ erl)ebt, ba^ fein Ülec^t für ein be=

ftimmte§ SSer^ältniö ma^gebenb fein folte, fo fann ha^i öölferrei^tlic^ offenbar

nur auf ®runb ber $erionall)ol)eit ober auf @runb ber ©ebict§t)o!§eit ge=

fc^e'^en. ,^raft 5perfonall)ol)eit finb bem ©taate feine ©taatöangeljörigen,

haft ©ebiet§^o!^eit alte auf feinem Gebiete fi(^ befinbcnben betoeglidjen nnb
unbe)t)eglid)en ©ac^en untermorfen. 2Birb aber öon jemanb ein Steigt gegen

eine $Perfon geltenbgemadjt", fo laun biefe» 9ted)t nur ber ©taat gemö^ren,

bem biefe 5perfon al§©taat'3ange!^örigcrunterlicgt(5perfonalftatnt),loirbein9tec^t

an einer ^ad)^ geltenb gemacht, fo entf(^eibet bie 9ied)t§orbnung bcy ©taote§, in

beffen ©ebiete fid^ bie ©ad^e befinbet (©adjftatnt ). ©egen eine 5|^erfon fann einem

^rit)atmanne nac^ bem 'Jtec^te ber gcfittcten 3>öl!er ein 9tec§t nur gufte^en

!raft i^amilienrec^tS ober !raft eine§ gorbernng§red)t§ , an einer ©ad^e !roft

binglic^en 3iiec^t§; im 9^amilienred)te gilt ba^er ba§ ^^.^erfonalftatnt ber unter=

tüorfenen ^Pcrfon, im ^orberungSred^te ha§ ^^crfonalftatut be§ ©c^ulbnerS,

im ©ai^enrec^te ha^ ©ad^ftatut ber gelegenen ©ai^e. ^nx ade anbern S^ec^te

ift bie -Ke(^t§orbnung bcö ©taateS ma^gebenb, Ino bie §anblungen, bie jemanb

auf förunb eine§ 3te{^t§ gebül)ren, öorgenommcn, ober bie .Staublungen, bie

auf ©runb be§ 9ied)t§ au§gef(^loffen crfd)einen, unterlaffen lucrbcn foden

(©ebietSftatut).

@§ gilt alfo immer bie 9tec^t§orbnung be§ ©taate§, ber bie 2Bir!ung

bel^errfc^t {ha§ äöirfnngöftatut)
; foß bie SBirhing in bejug auf eine ^Perfon

eintreten, ba§ $Perfonalftatnt, foE fie in bejug auf eine ©o(^c eintreten, hü§
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6n^ftatut. (äntfprinflen einem STatfieftonbc me'^rere Sßirfuni^en , fo ticktet

ftd) ba§ ©tatiit für jebe einjelne 2Bh-!ung naä) i^rer 9lQtur, gehören mehrere

Intbcftänbe ba^u, um eine SBtifuncj ^u erjeugen, fo merben fte aüe noc^

beten ©tntut Beurteilt. 5Jte^rerc ^atfoc^en mit einer 2Bir!ung - ein

moBfleöenbeS Statut; ein S^otBeftanb mit mel]reren 2Bir!ungen — me'^rere

mn^gebenbe ©tatute.

SSebeutfom ift junäc^ft bie bcm ganzen SBerfe gugrunbe liegenbe 3fJec^t§=

auffaffung. 2)a^ ^itelmann ba§ objeftioe Stecht Dom Staate ableitet, tnöre an fict)

Bei einem mobernen ^nternationaliften felbftöerftönblii^ ; e§ l^anbelt ftc| für

il^n, toie für oöe anbern, im internationalen ^Priöatrei^t nur um bie ^ollifion

ber Üiei^te öerfd^iebener Staaten. 5Iber er jie^t au§ biefen @eban!en bie

äu^erften -Folgerungen: er leitet an^ iebeö fubjeftiöe ^Kec^t öom Staate ab.

23?enn jemanb ein Stecht gebührt, fo gebü!^rt e§ i()m in le^ter Sinie immer auf

©runb ftaatlic^er 9}erleil^ung ober ftaatlid^er 5lner!cnnung. ^itelmann l)at nic^t

toer!annt, ba§ biefc "Jluffaffung un^iftorif(5^ ift; bie fubjeltiöen 9ie(f)te ftnb

älter als ber Staat, felbft lieute tnirb eS noc^ in ©uropa inbiöibuelle fuBjettiöe

9ted^te ßeben, bie i^rem llrfprungc nact) in ber öorftaatlic^en 3ett touv^eln.

216er für ba§ heutige internationale ^^^riöatrei^t !ommt e§ ouf bie 3]or=

fteltungen on, bie !^eute über Staat unb 9Je(|t !^errfc^en ober jum minbeften

in S3ilbung begriffen ftnb. Unb ba§, inaS borüber l)eute gelüifferma^en in ber

Suft liegt, ^at in ber ^itelmannfi^cn Se^re einen häftigen 5luybrucf gefunben.

^n biefem Sinne bebeutet ha?^ 3itelmannfc^e äßer! gerabegu hm 5lbfd)lu§ ber

biöt)erigen ©ntlüitflung.

S)o§fclbe !aun au(^ öon bem anbern ©runbgeban!cn be§ ^itelmannfi^en

äßcr!e§, öon beffen ^nternationaliSmu», behauptet toerben. S)er nationaliftifc^en

9iicl)tung im internationalen ^4^tit)atred)t ftel)t bie internationaliftifd^c jttjeifel^

lo§ als bie moberncre , t]öl)erc , gegenüber, äöenn bie ^iationaliften jeben

9lic^ter junäc^ft nad) feinem 9ie(^te erlcnnen laffen tnotten, fo laffen fte

eigentlich ben 3wfoÜ, ba^ gerabc bicfcr Stichler angerufen tnorben ift, über

bQ§ oUj^utDenbenbe Stecht entfdjeiben. 2)ie ^nternationoliften fragen bagegen,

toeli^em fÜcä^t ein 9ied)t§öerl)öltni§ auö inneren ©rünben unterworfen ift.

2lber lt)ie jeber neue ©eban!e, fo ^at aud) ber internationaliftifdje einen

fdjmeren .^ampf au§3u!ämpfen, bi§ er in bie 2;iefe bringt. §eute ftnb üielleic^t

alle nod) in einem gekniffen Sinne 5lationaliften, felbft bie ^nternationaliften

nid)t ausgenommen ; auc^ fie !önnen nirgenbg ben überfommenen ©cbanfen

log inerben, bafe ber 9iid)ter öor allem baju ha ift, um ha§ 9(cd)t be§ Staate^,

ber il)n beftellt ()at, auäulnenben. (Sin^eimifd)e5 9icd)t, baö ift baS Selbft=

t^erftänblid)e, frembeS 9ied)t ba§, tna§ au§nal)m§lt)eife unter ganj befonberen

i^crl)ältniffen in ^etrad)t tommt. 5Der ©egenfalj 3n)ifd)en 9iationaliftcn unb

Snternationaliften ift t)eute nod) in iü>ir!lid)!eit gar nid)t fo gro^, al§ e§ ben

3(nfc^ein !^at.

5luc^ in biefer 3tid)tung ^at 3itelmann au§ ber bisherigen ©ntmitflung

bie Sumtne gebogen, ^n feinem Sl)ftcm bcS internationalen 51>rit>atrc(^t§

ift ie ba§ einl)eimifd)e unb frembe i)tec^t in bem 9Jta^e al§ gleid)bercd)tigt

bc^anbelt morben : fein Sljftem ift eine üon aEen nationaliftifd)cn Sdjlatfen
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befreite, bnrd)aiiy internationaliftifdje ßcl)re. ©ie ift bn^er aud) bui(^au§^

vationaliftifc^ iinb il)rcm inneiften SBefcn, bcr fion^en 5lbft(^t naä) t)oIt=

ftänbic^ ini()iftori)c^ ; bcnn bet 9lationQli§mu§ ift immer ba§ !^iftorifcl]e

(Clement im 9icd)te. ^ttetmann tüill nid)t§ anbrcS äciqen al§ einfiel: bal)in

muffen toir fletonflcn, loenn Inir ftreng rationaliftifd) aii§ ber gegebenen

'BoronSfe^nng bie 6d)ln^foIgernngen jiel^en.

SDie Sorfteüungen be§ internationalen ^riöatre(^t§ t)aben bi§^er ftet§

mit einer eigen tümlid)en 6i^mierig!eit ^u kämpfen get)abt. @§ gibt nömlic^

beute noc^ !eine internationale 9iec^t§fprac^e. S)ie ben öerfc^iebenen nationolen

'Itec^ten eigentümlichen 9ted)t§einrid)tnngcn finb fo üerfdjicbenartig, ba§ ed

!oum möglid) ift, fie in ber Sluc-brndömeifc eine§ fremben 9ied)t§ au§,^nbrüden.

3ebe§ ütec^t tjat feine Terminologie nnb feine 33cgriff5lt)elt. SBie folten bie

'Äntüenbungonormen, bie i^rer 5latur nac^ fi'ir alle ^}ied)t§f^fteme gelten folten,

fic^ über biefe 9lid)tübereinftimmung l)inmegt)elfen?

6(^on bie nationaliftifi^e 5Rid)tung mu^te barauf nic§t feiten '^intoeifen.

3)ie SlntnenbungSnorm eine§ ©taate§ beftimmt ettüo: 2)a§ öon einem

^anblnng§unfäl)igen 5ln§länber abgefd)loffene @efd)äft ift gültig, iüenn e§ bon

feiner SSormnnbfdjaftöbebörbe genehmigt mirb. Söaö gef(^ie^t aber, toenn ha^j

9ted)t, ha^ l^iernad) jur Slnloenbung !ommt, unter .^anblung§unfä^ig!eit,

3}ormunbfd^aftöbel)brbc, ®enel)migung ettnaö gan^ anbre§ öerfteljt al§ bü§

9ie(^t, ba§ feine 5lntnenbung Oorfi^reibt? S)ic ^lationaliftcn l)elfen ftc^ mit

bem ©runbfa^e, avd) barüber muffe ha§ eigene Siecht entfc^eiben. 3)a§ ift

einfach, aber oft nid^t bur(^füt)rbar ; lüer je mit auslänbifc^en Urlunben 3U.

tun l^atte, Inci^, mie fc^toer e§ mandjmal ift, ju fagen, ob biefe UrCunbe auc^

md) inlänbifd)em ^cäjt öffentlich ift, ob bie 9ted)t§folgen, bie fie mirlen foÜ,

binglid) ober obligatorifc^ finb. S)a barüber bo§ frem.be ^ec^t gonj anbre

5luffaffungen l)aben mag, al§ ha^ einl)eimifc^e, fo ift e§ eben be§megen and)

fe:^r fd}mer, noc^ ein()eimifd)em 9tei^te 3ur ßtarl)eit 3U gelangen. 91oc^ gri^fjer

ift bie Sd^tüierigteit für bie ^ntcrnotionaliften, benen aud) biefer 5iotbe^elf

öerfagt bleiben mu§. ^mn ha§ internationale ^J^riüatrei^t 51ormen ent=

galten foCl, bie nic^t einer beftimmtcn ftaatlii^en 9ted)t§orbnung onge^ören,

fonbern für aUe ftoatlidjen tHec^tSorbnungen ma^gebenb fein follen, bann

bürfen fie and) ni^t mit ber ^Terminologie unb SSegriffStoelt einer beftimmten

ftaatlic^en -]{ec^tyorbnung gemeffen luerben.

3ln fi(^ richtig, ift biefe gan^e 3luffaffung bod) nur 5tu§brud ber gan^

äuBerlid)en SSetrad)tung, bie in ber 9ted)t«miffenfd)aft l)errf(^t, unb ^eugniä,

ba^ mir noc§ ^eute bie 6)eban!engänge einer 3eit nidjt ganj übertnunben ^aben,

bie im 9ied)te nid)t§ anbre§ erblidte al§ miK!ürlid)C (Hnfäde eine§ beliebigen

©efe^gebery. ©emi^ finb bie 9ted)t§einridjtungen ber 3]öl!er fel)r öerfd^ieben,

aber bo(^ nid§t mel]r, al^ bie üon i^nen gefproi^encn ©prad)en öerfdjicben

finb. 2)iefe 3>erfd)ieben!^eit !^at un§ tro^bem nic^t öerl}inbert, eine t)er=

gleic^enbe @rammati! gu fd^affen unb fo bie allen Sprad)en gemeiufome innere

@efe^mäfeig!eit .^u er!enncn. ^itelmann f)at fdpn in einem in ber SGßiener

^uriftifc^en @efellfd)aft im ^valjre 1888 gehaltenen iöortrage ^) biefe ßöfung an=

n 3ttelmaiin, Über bti- 5JiööUd)fett eint? 2»cltrci-{)ts, 1888.
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gebeutet. 3)a bie SSebürfniffe ber ^JJlenfc^en, 3U bereu SSefriebigunfi bie

3ied^t§einrij^tungen bicnen, im tüefentlid^en bei allen 3Söl!ern unb in ollen

Staaten gleichartig finb, fo muffen auc^ biefe Einrichtungen im toefcntlici^en

gleichartig fein. @§ ift bo^er !ein unmögliche» Unternehmen, bie inbiöibueEen

a^erfc^ieben^eiten ber 9{eci)t§ft)ftemc ouf einen gemeinfamen 5ienner 5urücf=

äufü^ren, ba§ allen ©emeinfame !^erau§pfc^ölen unb fo getniffermafeen eine

öergleic^enbe (Srammoti! be§ 9{ecl)t§ ber öergleic^enben ©rammati! ber ^pxadien

an bie ©eite ju ftellen. (5inc tiefer eingreifenbe ^Betrachtung ^eigt, ba^ bie

anfci^einenb eigenartigften unb inbiöibuettften @eBilbc fic^ in fe^r einfaci)e

f^ormen jerlegen loffen, bie fic^ in atten ^ec^tsftjftemen , lüenn auc^ fel6ft=

Derftänblic^ nic^t öottjä^lig , öorfinben , gerobe fo tnie alle 8praci^en ber

5Renfc^^eit biefelben formellen SSeftanbteile auflneifen. £)iefe ©rammati! ber

9iec^t§begriffe, p ber ^itelmann burc^ eine unenblici) feine 3lnalt)fe ber @in=

ricj^tungen ber pofitiöen 9teci)t§ft)fteme gelangt, legt er feinem Softem be§

üBerftaatlic^en internationalen ^riöatrec^tg ^ngrunbe, unb fci^afft fo eine tat=

föc^lic^ für jebeg 9iec^t gleichermaßen gültige internationale ^>riöatrec^t§le^re.

S)ie SSebeutung biefer Unterfucljungen reicht toeit über i^ren unmittelbaren

3hjerf ]^inau§. @ie führen 3ur analt)tifc^en Su^'i^pi-'it'^ens "^e^-" ßnglönber,

bie, am Slnfang be§ 19. ^Q^i-'^unbert^ öon SSentl^am begrünbet, bi§ ie^t bie

]^errfci)enbe 3flic^tung in ber englifci)en ti^eoretifc^en 9tecä)t§tüiffenfc^aft geblieben

ift. ^n i)eutfci^lanb ^at bie gemeinrechtliche £)ogmati! bereu 5lufgaben bi^^er

erfüttt, tüie bie§ auc^ öon §oHanb, bcm bebeutenbften unter ben lebenben 35er=

tretern ber englifc^en 3iic^tung, bereittniltigft anerfannt tüirb. @in SSergleic^

be§ 3iti^I^att"f<^ci^ 2Ber!e§ mit bcm §aupttoer!e öon §oltanb, Elements of

Jurisi)rudence, ift außerorbentlid) bele^renb unb jcigt, tnelc^e i^üEe öon ®e=

ban!en, tnelc^en 9ieic^tum an 5lnregungen ber jüngere beutfc^e SSerfaffer ber

in 2)eutfcf)lanb erft 3U begrünbenben Seigre auf ben äöeg ju geben öermoc^te.

^Jlan barf tool^l anne^^men, ha% in biefer analt)tifc^en 9iic^tung el^er bie ^u=

!unft ber 9iec^t§lt)iffenfc^aft liegt, aU in ber ie^t fo fe^r überlnucliernben

@jegeti! bei3 bürgerlichen @efePuc^e§. .^n biefer SSegie^ung !önnte 3ttelmonn

ba^nbrec^enb getoirft !^aben.

(S§ ift für ben ^eitgenoffen nic^t leicht, gu ber großartigen @ebanfen=

arbeit Stellung gu finben, ber tuir baii 3itßti^innf(^c 3Ber! öcrban!en. .^eute

fc^on fte!§t e§ feft, ha^ e§ ber ^Priöatrcc^tsmiffenfc^aft — ganj abgefctjen öon

bem, h)a§ e§ für bie Süßiffcnfc^aft bcö internationalen ^sriöatred)ty bebeutet —
5lnregnngen in folc^er !^a^l geboten l^at, mie öietteic^t lange fd)on !ein rein

iuriftifc^eg SOßer! beutfc^er ^imflc. ?lber ^üd)er finb nic^t ba§, tüa§ fie finb,

fonbern ba§, töa§ fie für uns finb; e§ ift !lar, baß bie Sebeutung bcö S^td=

mannfc^en 2Ber!e§ eine ganj anbre fein töirb, je nad)bem e§ fid) burd)3ufeljen

imftanbe fein tüirb ober nid^t. 3)a§ l)ängt ober toieber nid)t öon ber „yüc^tig=

!eit" ober „Unridjtigleit" feiner £el)ren, fonbern öon einer iReit)e öon Umftänben
ab, für bereu Slbfc^äljung bem 3citgcuoffen jobcr 5}laßftab fel)lt. 3)a§ äußerfte,

töa§ für ein große§ SBer! feine 3eit ti"i lann, ift, il)m feine gcfd)id)tlid)e

SteHung, fein 35erl]ältni§ jur a5ergangent)eit unb jur 3u!unft ju beftimmen.

3)a§ l)abe id) in ber öorftel)enben S)arftcEung öerfuc^t.

SDeutJc^e aiuiibfc^au. XXXII, 6. 28



Jxtrmg^ ^^Üi0^').

a]oit

3n einem intercffanten ©ffai ü6er bie 5P§tIojo^^ie 5JloUere§ Bel^anbelt

SSnmetiere bie ^ragc: lüo tooren ^iDifc^en lOGO unb 1064 bie Originale ber

2:Qituffe, ba e§ ftd) bo(^ am .^ofe be§ bamaly no(^ fe^r innren unb fel^r

tneltlii^cn ÖubtnigS XIV. gar nic^t Oerlof)nte, y^römmigleit 3U l^euc^eln. @§

goB bort !cine §eu(i)ler au§ bem einfad)cn (Srimbe, ha^ §eu(i)elei unb

Frömmelei ju nic^t§ führen !onnten. S)af)er finb e§ !eine beftimmten ^Perfonen,

e§ ift bie 9teligion felBft, bie 5!JioIiere angreift, ha^ 6'^riftentum , al§ im

Sßiberjpruc^ ftcf)enb 3ur 91atur, unb al§ entbehrlich 3U einer rec^tfc^affenen

SebenSfü'^rung.

Srunetiere !annte nic^t bie „Anuales de la Compagnie du Saint-Sacre-

ment" (1695), fonft tuürbe ba§ Urteil be§ Berühmten .^ritüerg mefentlii^

anber§ gelautet f)aBen. Der Sartuffe ift ein eminent ^iftorifc^e§ 6tü(f, bie

„Originale" , bie ^Jtoliere in feinen 23erteibigung§f(^riften h)icberl)olt erluä'^nt,

fie tüarcn leibhaftig öorl)anben im ^o^en 3lbel , bei .f)of, im Parlament, in

ber ©eiftlii^fcit. ©ie bilbeten eine gel^eime , feftgefc^loffene ©efeHfc^af t , eine

Waä)i , bie neben ber !ir(^li(f)en unb ber ftaatlic^cn 5lutorität ftanb unb atDor

im ©cgenfa^ gu i^r: ein ©taat im 6taatc. 3" .^orrefponbenjen unb in

$Parlament§urteilen beg 17. ^sal)r^unbert§ tnirb fie ermöl)nt al§: „La cabale

des devots", „Le parti des saints'', „Les zeles", „Les bigots", „Les chiens

de chasse des jesuites", La noire cabale", „Les iuvisibles", „Les freres des

Oeuvres fortes", „Les Chevaliers de la bonne foi", „Les confreres de la

propagande de foi", „Les TartuÜes" unb enbli(^ — bei i^rem magren 5^amen—
„La compagnie du St. Sacrement de l'autel". ^Jca^arin, ße SIeEier, ßolbert

1) Raoul Alliei-, La Cabale des devots. Paris, Librairie Colin. 1902. — Revue

liistori(iue, 2)eäembci- 1899: F. Rabbe, Une societe secrete catholique au XVII.

siede. — Revue des deux mondes, 1. 9luguft 1890: F. Brun etiere, La philosophie

de Moliere. — 1. Suli, 1. 2tuguft, 1. ©eptember 1908: Alfred Re belli au, Un ei^isode

de l'Histoire religieuse du XVII. siecle.
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6e3eid)ncn ftc al§ eine ©efaf)r für bcn Staat, unb bie 23cf)au^tunc} eitie§ 3eit=

gcnoffcn, bcv „lartuffe" fei auf bire'ften SSefe^I be§ ßöntg§ c?efi^i-ie6en , ift

^öc^fttimt)ifd)ctnli(^. 3)a§ ^J^rllnürbii^fte an ber ©ac^e ift, baB eine ©cfett=

fd^aft öon fotc^cr 5:8ebeutung ben -Siftorüern naljcju ^toeifjunbert ^a^re lang

unbefannt 6(ci6cn !onnte. 3öa§ enblic^, öor ettua breiunb3tt)an3ig ^a^ren, ju

i:^rer ßntbctfung füf)rtc, lüar boy ^^luffinbcn ber genannten 5lnnalen bur(^ ben

;3efuitcn 5p. Se ßaffcur, ber einem feiner Drben§genoffen , bcm^p. STair, nnb

bem iöenebütiner , 3)om Seau(^et=^iEeau , 5JlitteiIung babon mochte. 9^ac^

bem Sobe ße SaffcurS t)cröffcntlid)te '1^. ßlair 1888/89 Dier ^-tüel ü6er bie

ßompagnie, bie aber toeniger eine Sßeröffentlic^ung aU eine 33erf(^Ieierung

toaren, fo gcfc^ic!t ift atte§ öerfd)lDiegen , toa§ über bie tüaf^re SSebentung

feiner ©cfcEf(^aft l)ätte 5lnf!lärung gegeben. Gbenfo nngenügenb tnar bie

©tubie SBeanc^et=3^iEean§ in ber in 5Paral^4e=5}^onia( erfc^einenben 3eitf(^rift

„Le regne de Jesus-Christ", 1884. Sb'eibe 5lrbeiten blieben fo unbeo(^tet,

ba^ g. Mabht, bem bie 5lnnalen 1899 auf ber 51ationalbib(iot^e! in bie

^änbe fielen, fid) für ben erften ©ntbeder Italien fonnte. 3)ie 5lu§3Üge unb

ber Kommentar, bie er in ber „Revue liistorique" ^erauggab, bieten ein

toenn aui^ unOottftänbige§ , fo boi^ burc^auS ric^tigeg SSilb öon ber ©ad^e-

©erabe biefe ^)tic^tigfeit fc^te -Kabbc ben t)eftigften Eingriffen ouy, gu benen

einige unbcbcuteube t]iftorif(^e ©i^ni^er nur ben 9]orU)anb bilbeten. Unmittel=

bar nad)l)er, 19ii(i, erfolgte burd) i8eau(^et=giEeau bie fc^on 1884 öon i^m

öerfproc^ene -öerau^gabe ber gefamten ^Parifer Elnnalen, fomie ber 9iegifter

ber ßompagnie in ©renoblc, Simoge§, ^4^oitier§ unb ber ©tatuten für bie

fleinen ©täbte unb ha?> flad^e Sanb. ^m ^at}x^ 1902 erfc^ien bann öon

protcftantifd)er ©eite fjer, öon 3faoul 3lt[ier, ein au§fü^rli(^e§ grünbli(^e§

3Bcr! über bie Gompagnie in if)rem 3wfammenl)ang mit ber 3eitgef(^i(^te.

S)ie Unterfud)ungen finb jcboc^ nod) lange ni(^t abgef(^loffen, ba bie Gompagnie

über gauä granfreid) öerbreitet mar, unb il)re (Sefc^äftSbüc^er in bcn $proöin3ial=

orc^iöen fii^ ^erftreut finben. SBaö iDir bi§ jc^t öoiffen , reicht inbcffen auy,

um ein abfd)(ieBenbc>3 Urteil über biefe mer!lüürbige ©rfi^einnng ^u gewinnen.

S)ie !atl]olifd)c (Segenreformation, b. l). iene ^etüegung, bie eine ^tHeform

im 3^nern ber !atl)olifc^en ßiri^e unb gleichzeitig bie SScrbrängung be§

^roteftanti§mu§ erftrebte, mar in 7^ran!reid^ nidjt red)t jum l^nri^brnd) ge=

lommen, tro^ ber ,^af)llofen Älijfter, bie im IG. unb 17. ^al)rt)unbert bort

cntftanben. i)a§ .«tton^il öon Sricnt Ijutte, alö ben gaÜilanifdjen ^-rei^eiten

äumiber, leine 'ilufnabme gcfunben. S)er ßpiffopat mar burd^au» öermelt=

lii^t; er l)ielt ftc^ me^r bei §of, in ber ^rmee ober im 3lu§lanbe auf, al§

in ben SDiö^efen; unter 127 aSifdpfcn !aum l-">, bie il)re 5{mt§pflid)ten cr=

füttten. %\hi 'Itidjetieuy nac^gelaffenen ^4>apieren gef)t l)eröor, ba^ er hcm

äßerfe ber (5)egenreformation nid)t gan^ fo gleidjgültig gegenübcrftanb, al§ eö

ben 3eitgenoffen jd)ien ; il^nen galt er megen feiner burd)au§ mcltlid)en 5politi!

für einen „^patriavd^en ber '^ltf)eiften" unb megen ber ^oleranj gegen bie

^roteftanten ali einen „$apft ber Äalöiniften". @r liatte bcn STöniq ju

einem ^-rieben mit it)nen bemogen, meil man eö „gebulbig abmarten muffe,

ob (Sott fie crleud)te". 3)er ^ProtcftantiymuiJ in ^^'"i^fi'cid) mar um 1G28
28*
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^olitifc^ eine 5iuII unb in relifliöfer §infi(^t erfc^Iafft unb burcf) ^^ietraci^t

ciefpalten. S)ie ^vaf^olüen öerfpüvtcn tüeniqer .^afe al§ ^ittcib mit if)iem

]^era6qc!ommenen ©ccinet, unb biefer öerga^ QEmäl)li(i) bie [tolje :puritanij(^c

^Qltnnci, in ber er früher öerädjtlid) auf bie „5PQ:piften" !^inabcieiet}cn. 5Jian

fing h)ieber an, gefcüfc^aftlic^ ntiteinanber ju t)er!e{)ren , gemein fame f^cfte ,^u

feiern, jufammen 3u fpiclen unb ju tanjen. @§ tüor ba^cr für 9ii(^elien§

©taatSflug'^eit !cin ©runb öort)anben, bie ^proteftonten nic^t bie geringe

g-rei^eit, bie i^nen ha^ @bi!t öon 9lante§ gettJö^rte, rufjig genießen 3U laffen.

5lngefic^t§ biefcS 2;atbeftanbc§, bo^ öon ©taot unb .^ird^e tDeber bie

9ieform be§ l^at^oli^igmug nod^ bie ^Vertreibung ber ^roteftanten ju t)offen

lüar, befd)lo§ um 1()27 ein ^itglieb beS !^o^en 5lbel§, ,f)einric^ be Sct)i§,

^erjog öon 25entabour, bie ©rünbung einer ©efeEfc^aft ol^ne Drben§getübbc

unb o'^nc £)rben§!leib , fd)Ied)th)eg „bie ßom:pagnie" ge^eifeen. ^it allen

5Jlitteln, bie 3Sorncf)m:^eit , 9ieid)tum, 5lmt, äBijfcnfd^aft, pra!tifcf)c 2:ü(^tig=

!eit, gamilienöerbinbungen ufU). öerleü^en, unb mit abfoluter 6!rupeUofig!eit

in be^ug auf bie ^^JHttet jum ^tnetfe foEte biefe Gompagnie ha eingreifen,

tüo bie tneltlic^en ober geiftlic^en Söel^örben nic^t it)re ©(^ulbig!cit taten,

b. '^. fo jiemlif^ überatt. S)er ©rünber biefer ©efeEfc^aft inar aufgen)ad)fen

unter ben ©inbrüd'en ber 9teIigion§!riege unb be§ fanatifd)ftcn 5proteftanten=

l^affe§. ©eine ^JJtutter tnar jene fanfte £>ame geloefen, bie bie SSetagevung

ber :proteftantifd)en ©tabt ^riöa§ leitete unb bie ben S>erteibigern ein ©djreiben

^ineinfd)idte, in bcm eg ^ei^t: „5Ran inirb euc^ bo§ gcE ab^ie^^en tnic

©c^lad)t!älbern , bamit öiel gegerbtes ßcber ouf ben 9Jiar!t öon SScancaire

!ommt." ^n i^rem .S^oufe töuibe bie ©emaljtin .^einrid]§ öon SJentabour

feit if)rer früf)cften ^UQcnb erlogen, unb biefe ßrjiefjung gur grömmig!eit

gelang fo öollftänbig , ba^ bie funge ^erjogin eine§ !Jage§ if)rcm ®emat)l er=

!lärte, fte fü^le fid) berufen, bei ben ßarmeliteffcn einzutreten. (Sr übergab

fie 1()29, erft ad)t3e!^niä^rig , bem ßlofter ju 3löignon unb lie§ fid) felbft

1641 bie ^Hicftermei^c erteilen, ^nr 3eit, al§ er ben $j3lan jur (SJrünbung

ber Kompagnie fafetc, tnar er no(^ bei ber 5lrmee unb toütcte ol§ ^efe^ly=

:^aber im ©üben |^ran!reii^§ gegen bie $|3roteftanten. (Sänge Sanbftric^e lie^

er il^retlöegen öerlnüften, bie äßeinberge ausreißen, bie Dbftbäume umt)auen,

unbefümmert barum , ha^ auc^ feine eigenen ^cfi^ungen öon ber ä>crtDüftung

getroffen tuurben. /^^'eilid) töu^tc er fid) für ben erlittenen ©d)abcn in einer

gang origineEen SBeifc ©rfo^ gu fd)affen. 6r lic§ ben ©tabtrat öon 5}lauöert

gu fic^ entbieten unb, al§ er erfdjicn , if)n öerljoften. 2)ann fanbte er ben

^Bürgern ^otfc^aft, ha^ er bie befangenen nur l)erau§geben tnerbe, Inenn fie

il)m, bcm •f)ergog, ba§ gal)lcn Inürbcn, töa§ fie ber :proteftantifc^en ©tabt

9Ume§ fc^ulbeten. ^^ür biefe 3'Ji)tung annuEierte er ber S3ürgerf(^aft bie

©d)ulbbricfe, bie fie i!^rcn protcftontifi^en ©laubigem in 9Kme§ auggefteEt

Ijotten. Stüifc^en gtnei y}elbgügen, tüö^renb cineö Aufenthaltes in ^ari§.

arbeitete ber ^ergog unter bem 33eiftanbe feiner gciftlic^en ^-rennbe , be§ 3lbb6

be ©rignan (fpätcr (i-rgbifc^of öon 5lrle§ unb belonnt auS ben Briefen ber

5Jkbame be ©eöigne), be§ ^apugincr§ $p. b'Slngoumoiy unb be§ €ratorianerS

$. be ßonbren, feine ©tatuten au». @r fanbte biefe§ „petit imprimö" an



dornige ^eilige. 437

bie ^perfonen, bie er für geeicjnet 311 bem Sßerfc ^ielt. 3)ie S^räcjer ber öor=

ite()mftcn Flamen unb ber einftu§rei(^[ten ^tmter fc^Ioffen fic^ an: ben ^Jerjog

öon ßiancourt, ben ^er^og öon 9{cinour§, ben ^rinjen bon ßontt, ben

^orfi^all Oon 6c^oni6erg, bie Beiben ^räfibenten be§ ^arifer $arlament§,

35ater nnb <Bo^n be ßatnoignon, bie ^arqni§ ^enelon unb ßaöal, bie ©rafen

be S3o^er b'3lrgenfon, ben (Senerat ber Oratorianer, ben ^eii^töater be^-

^önig§, ben be§ |)eräog§ Don Drlean§; bie !§öc§[ten §of6eamten nfm. finben

tüir int ßaufe ber ^ai}x^ oI§ 5!Jtitglieber in ben „5Innalen" ermahnt, äöenn

üuä) bie einfallen Bürger nirf)t au§gef(^loffen tnoren, jo traten fie boc^ ganj

gurücE an 3af)l unb ©inftufe l^inter ben liommes d'epöe, de rohe unb d'eglise.

i)er SSunb n^ar ein öorn)icgenb ari[to!ratif(^er, lnenigften§ in 5pari§. „S)ie

©ro^en öon 3u^<i"' fi^reibt ber Gratorianer 5lnteIotte Begeiftcrt, „finb in

ben 6tantnt Seöi übergetreten , unb aEe Slrten öorne!)mer Seute finb gur ©nabc
be§ $prieftcrtum§ berufen. S)ie ^erjogS^ unb ©rofcn!ronen tüerben ein=

gefd^moljcn jn ßeldjen unb G^iboricn."

Der (Sr^bifc^of bon 5pari§ (]atte fid) ber ©rünbung entfc^ieben h)iberfe|t.

2)0 jeboc^ßnbmig XIII. bereit» feine ^uftintmung er!lärt f)atte, unb 9tic^clieu bie

©ac^e ignorierte, fo fe^te man fic^ über bie 3}crlneigernng ber bifi^öflic^en ^ppro=

bation fjinmeg unb loanbte fid) an ben ^papft. 3)iefer begriff bie ©ac^e fo rtenig,

bü^ er glaubte, e§ t)anble fid) um eine getno^nlidie SSrüberfc^aft, ber er feinen

6c gen ncbft einigen 5t6Iäffen fanbte. 2)ie ßompagnie ärgerte fii^ borüber unb

toieg bie "Slbläffe ^urüd. 8et)r balb iebo(^ faf) fie ein, toie nottnenbig eS toor,

il^re eigentliche SScbeutnng in tieffte§ @e()eimni§ gu l^üden, unb ha^ f^ier^u nic^tä

bienlic^cr fei , qI^ gerabe ber ©cdmontel einer confrerie. ^nx fo !onnte man
libclftönbe unb Übeltäter tjerfolgen, o^ne fi(^ felbft ber 3>erfoIgung au§-

3ufe^en. 80 tuurbe benn ha§ ®ef)eimni§ bie ©eele bey Sunbe» ; immer forg=

fältiger tnnrben ju biefem 3^2de im öaufe ber ^af)x^ bie Statuten au§=

georbeitct. 3)ent f^erauSforbcrnben 5tamen „bie ßompagnie". tnnrbe 1G30

ber S^i]a^ beigefügt, „du St. Sacrement de lautel", tnoburd) man in ber

tDlenge ber 6a!rament§brüberf(^aften öerfi^tnanb, bereu e§ in otten ^Pfarreien

gob. ©onj zufällig toar man auf biefen Flamen getommen , al§ bie möc^ent^

lii^c ä^erjammlung öom ©am§tog auf ben £)onner§tag öerlcgt luurbc nnb e§

einem ^dtglicbe einfiel , ba'^ biefcr 5rag bem 5lltarfa!ramcnt gclncitjt fei.

3Boö tonnte geeigneter fein, um argtnöljnifc^e SSifc^öfe gu tänfd^en? S)ie

^nnalen fprec^cn e§ ganj offen au§, bafe ber 6d)ein einer 6a!ramentybrüber=

fi^aft ,]um ^mä^ bicfer 2:äuf(^ung gebient ^abc. ^JRan l)ielt ^Inar einen

^l)renicffcl für ben S5if(^of bereit, aücin er l)att: fid) auf bemfclbcn fdjn^cigenb

äu öerl)alten „lüie (Sottüater auf feinem tione de gloire". 5hir ein Söeifpiel

t)on ber 5lufnat)me cine§ SSift^ofy in bie ßompagnie erlnäl)nen bie ^^Innalen;

bie übrigen ucun3cl)n , hk im Saufe ber ^a^xc ol§ Stffiliierte genannt iucrben,

f(^einen öor il]rer (Srl)cbung in ben bifdjöflidjen 6tanb bajn gel)ört 3U l)abcu.

ß§ ift be5eid)nenb für bie ultramontane ^]fid)tung bicfer @cfcttid)aft , ba§ fie

1G49 , h)ät)rcnb ber bamalige (Sr3bifd)of Hon ^Pariy feine ^^ll)nung öon it)rer

©Siftenj tjatte, ben päpftlidjcn ÜhintiuS mit 5:pomp empfing unb in it)rcr

3]erfammlung präfibieren lie^.
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CBfi^on €rben§leutc Bei bcr ©rünbuncj Beteiligt toaren, fo iüurbc ben-

no(f) 1633, gcrabc auf bcren Eintrag, bic ?(ufnaf)me tneitcrcr Crbcnygcift(i(^er

au§gei(f)toffcn , lücil biefe ha^ (5)ef)eimni§ ifjven CBeren gegenüBcr nicfjt i}'dtkn

tualiren fonncn. 2lu(^ toar bei* esprit particulier bei* £>rben nic^t öercinBar

mit bem esprit universel ber ß'oTn:pagnie. S)ie 53laltefer tDaren bcr einzige

Orbert, ben man plie^, tneil if)m ber esprit particulier fcf)(te. ä>on $|3rieftern

foHten nur folc^e Slufnofjme finbcn, bie mitten in ber Sßelt [tünben unb unaB=

!^ängig feien. 3)ie Bcfanntcften unter if)ncn finb 33Dffuet unb ä^incen,] bc 5poul.

Sößieber^ott tourbe bic ^u^^offung Don gi'ouen jur Gompognie bebattiert;

man !onnte ft(^ nid^t baju entfc^Iie^cn , inbem mon i()rer 3]erf(^n)iegen^eit

cbenfo tnenig traute, inie ber ber Crbencslcute. X>a^ fc^Ioß jebocf) nic§t au§,

ha% man fic^ if)rer l^äufig al§ Sßerfjeug Bebiente auf (ScBieten ber c^riftlic^en

£ieBe«tötig!eit, bie 5}lönncrn unjugänglirf) getnefcn Inären. ©injetne ^amen,
iüie bie .^erjogin öon Sliguitton, bie .öer^ogin bon Songueöide, bie .^erjogin

öon ßonti, ^Jlabeteine be ßomoignon, 9)tabame ^ouquet, 53labame be S^entt)

ufto., tuaren ^mcifclIoS in§ 3]ertrauen gebogen. ^uSgefc^loffen Don ber 6om=
:pagnie BlieBen ferner foI(f)e ^erfonen , bie in ^avh^ einen 5pro3e^ an(]ängtg

tiatten , unb toö^renb ber {yronbc aEe ^^ronbcury. @in BeftimmteS 5>erfamm=

lung§Io!al fjotte man ni(^t. ^n ^^^ari§ !am man ^nerft Bei ben Äa^ju^inern

Don ©t. §onor6 jnfammen; allein man gab bie ßlöfter auf, tneil man bort

ju fel^r BeoBad)tet tourbe, unb UJÖ^lte aBinec^felnb bie ööufer Don 5Jtitgliebern.

Urfprünglic^ l)atte mon ben £'a!aien eine 6^riftenlet)re in gefonbertem

^itnmer gel)alten ; bann aBer tüurbe getnünfdjt, bie Dorne^men .^erren möcfitcn

o!§ne ©efolge lommen, fo unfc^einBar aU möglic^. .<^eine $|^flic^t tnurbe fcQörfer

eingeprägt al§ bie 2Ba!^rung be§ ©e^eimniffes. (Sin merltoürbiger Semei§,

tüie ha^j ©e'^cimniS getDa(]rt tnurbe unb mit tncldiem Erfolg, finbet fic^ in

5ßoileau§ 21>er!cn. Sjie innigfte greunbfdjaft DerBinbet ben 3)ic§ter mit äBilf)elm

Don Samoignon, ben er na(^ feinem lobe feiert aly ein ^^t^^'^ bon 9ie(^t=

fc^affenl)eit, -öciligleit, ö)elet)rfam!eit, Siebenömürbigfeit. @r rechnet e§ fii^

3ur l)ö[^ften ß^re an, ha^ biefer f)crrlid)e Wcann if)n feinet intimften 23er!e]^r§

getüürbigt, il)n Biy „in bie (Sefjeimniffe feines .^erjenS" IjaBe l)ineinfc^auen

laffen. S'crfelBe ^oileau aBer Baut unb fliegt mit ben BeiBenbften 3]erfen auf

bie Cabale des devots Bei jeber fti^ baiBictenben ©elegenl)eit —
Leur ca^ur qiii se connait, et (lui fuit la lumiere,

S'il se moqiie de Dien, traint Tartufe et Moliere.

@r ift a'^nunggloy, ha^ fein licBfter ."oerjenöfreunb ein§ ber einflufercic^ften

5)titglieber jene§ (5)e()eimBunbe§ ift, gegen ben er feine giftigften Pfeile abfc^ie^t,

unb Samoignon l)ütct firf), it)m in ben 3lrm ^u fallen unb bie 5pfei(e aufjn^alten.

6ine Dormi^ige 3^cigcompagnie, bie ^u miffen Derlangte, toarum fie fo im

S)un!eln fc^lcic^en müffc, fertigte man bamit aB: um ba§ DerBorgenc SeBen

6!§rifti in bcr öoftie nadjjnafjmcn; man trage „bie ßiDree cinc§ DerBorgenen

@otte§". 5Hcmaly burfte Dor einem Uncingeh3eif)ten ein ä'ßort üBer bie

Gombagnic ober bereu $ffier!c gerebet tücrben, nie trat fie als Korporation

fdjreibenb ober t]anbelnb in bie Cffentlic^fcit ; immer niarcn e§ einzelne 5Jnt=

glieber, bie Inie an§ eigner ^^il^ol^öe Ijonbelten. äßenn bic (Kompagnie
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©u|3penf)äufcr uub ©pitätev Baute, fo fc^oö fie Söincenj bc ^paiil Dov, ber bor

bn ißelt bie @f)rc baöon ^atte; Bekämpfte fie bal SjucU, fo tat fie e§ burtf)

Den 5Jlorqui§ be genelon, ber babiirc^ aüem ^a% imb aüen ^nfu^ten ber

5ln!^änc^er be§ S)ueüy au§gefe|t tüurbe; iiing fie ben 'OJli^ftänben ber ^ufti^

511 SetBe, bann toar Samoignon i^r 5)iann nfto. Oft Bebicntc fie fi(^ gan^

grember; fo toarcn 3. SS. Ssincenj be 5Paul unb ber ^larfd)atl 6(^omBerg

jal^relang SBertjeuge ber ßontpagnie getüefen, o!^ne ^u at)nen, toer f)intcr i'^nen

ftanb, e!)e man fie in ha§ ©et)eimni§ eintoeÜ^te unb al§ ^itglieber aufna^nt.

SSeibe tnurben in ber ^olge bie tätigften 5lgenten. 5lnc^ ber D!)eint SubtoigS XIV.,

ber ni(^t§ tneniger al» fromme ©afton Oon Orleans, t)on bem bie (Sou^letö fingen:

Ne faisant jamais abstinence,

Si ce n'est d'eau et de poissoii,

De jnbiles et d'indulgences.

Iie§ fi(^ al)nungylo§ ju „coups de force" geBrauc^en, bie ein onbrer aU ein

!bnigli(^er ^Prinj nic^t ungeftroft :^ötte ausführen bürfcn. 3)em ,^önig legte

bie ßompagnie ou§gear6eitete ©efe^e, bem 5pa^ft fertige SSreöc oor, bie, unter=

gei(^nct, auf WiU unb 5iad^tnelt ben ©inbruc! ma(^tcn, al§ feien fie üon

alter^öd)fter 6tette ausgegangen. @in 8(^reiBen be§ 35incen,] be 5Paul ift

c^araÜeriftifc^ für bie ^rt be» ä>orgef)en§:

^d; Ijabc e§ nid)t abld)ncn fönnen
,

Qljnen 511 )rf;reiben aiiQ 3{üd[id)t für bie,

ineldje von mir ^sljven 33eiftanb nerlniigt ^abcn. @ö f)anbclt fid; um 3lbfdjaffuiu3

beö 2)ueIIö . . . 3)er .§err 93iarquiö be la 93Jotf)e==?feneIon ift berjenige, beffen ©ott

fid^ bebient I)at, um bio Wättd gu ifjver §3efeittgung an,5uregen . . . 2)iefe 3lufänge

baben ben (^rfoI(3 geljabt, ben ©ie au^ beifolgenbem ©djreiben erfefjen . . . ®er

i^önig I)at fein ganjeö :Qau§> biefer ^Ttefolution beitreten laffen. ®ie ©täbte uon

Sangueboc unb ^^rctagnc fiabcn bie (Sbelleute, bie fid) oon je^t an nodj buellieren

uierben, beö 9Jedjtcö beraubt, auf bem Sanbtag 5U erfd;einen . . , Z^ci)t ift e§ noä)

notmenbig, ben ^nxpft ^n einem 93reüe ^u neranlaffen, in bem er baö gute SBerf

fegnet. ^d) fd)id"c ^sljnen ben ©ntnnirf ju bem Sreoe; man Ijält il;n für fo gut

aufgearbeitet, baf? nidjtö havan geiinbert merben tonne, oljue ben ^med, ben

man babei bat, ju jerftören. Se^en Sie fid; gut über bie ©ad;e au fait, um
irgenbeinen Karbinal gu unterrid;ten, ber @r. i^eiligfeit bereu Söid^tigteit vortragen

fann unb milt. ^er 'Ohmttuä gibt ben[elbcn 3(uftrag unb fd;idt iljn an feine 3Xgenten.

S)ie Kompagnie OcrBreitete fii^ rafc^ üBer ganj 3"^-an!reic^. 5}lan h)ei§

Bi§ jetjt fedjSnnbfünfjig ©tobte, too fie Beftanben f)at; in 3Bir!lid)!eit Inaren

i()rer Oiel mel)r, Inie au§ ^totijjen einer ^nf^e'^tionSrcife l)erüorgeI)t , 3. 3S.:

„-Dnpleffia-^JlomBarb BegaB [lä) nad) 91ante§, ioo er eine fraftOoEe unb fromme

ßompagnie fanb, bann nac^ 9tenne§ unb in bie anbern (Kompagnien ber

53rctagne." ä>on biefen „anbern" fel^lt Bi§ fei^t no(^ jebcr 5iad)lueiy. llBeraU

ftanben brei vDffi^iere-, CBerer, 2)ire!tor unb ©efretär, fotoic ein ^)iat Oon

fed)§ ^JJiitgliebern an ber ©pii^e. 3)ie „Dffi,^iere" toerben alle brei ^tonate

ncngeh3äf)lt. S)ie 3^ueigcompagnien in ben ^^robinjen l)ielt man in ftrengfter

5tB^ängigteit, man oerlangte oon ifjnen eine „Subordination qui Irur donnait

benediction". ©ie burften nid)t mit hm ^JJadjbarftiibten torrefponbieren ober

perfönlic^ ocrt)anbe(n: a[(e§ ging üBer $Pari§. ©ie burften and) !eine neuen

^toeigcompagnicn Bilbeu, fonbern nur ücine „©a!ramentygefellfd)aften", bie

nic^t af)nten, bafi fie einem großen Organismus angeliijrten. (^rft fpät, unb
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unter gittern, geftattete 5pari§, ba^ einige tüeit entlegene Stäbte, g. 39. bie

am ^Jlittelnteer , ju je gtüei unb ^tüet, mitcinanber t)er!c!^rten. 2Ber in bet

^Probing pr 6om|)agnie gcprtc, !)atte borum no(^ ni(^t ha§ 9le(^t, in $ori§

ben 33eifantmlungen beigutoo'^nen. ^mmer [trenger tnurbe bie ^enttalijation,

je größer bie @efa^i* ber ßntbecfung tüuvbe. 5Jlan cntjog bie SSeratung bet

lüid^tigeren 5lngelegen!^eiten ber tt)ö(f)entlic^ ftattfinbenben 5J^itgliebert)erfamnt=

lung unb legte fie gang in bie .^änbe ber monatlich gufamntenfommenben

„Offigiere". £)ie geh)ö!^nli(^en ^Ritglieber burften aud) feinen SSorjd^Iag utel^r

machen, ber nii^t forfjer bie ^ufti^^tttung be§ £)6eren gefunben. 5lIImäl^li(|

bilbete ftc^ innerhalb biefer gel)eiuten @cfellfd)aft eine nod) gel^eiuiere 33innen=

gefeEf(^aft ju beut ^^tveä, bie ©loubeuöfteüung ber ^[Rttglieber p üBerh)a(^en

unb biejcnigen !^inau§3ubrängen, bereu ^at^oIigiSutug ni(^t tabe(Io§ Befunbeu

iüurbe. (5§ tourben geheime ^onbuitenlifteu geführt. 5Jlit uneubli(^er 35or=

fi(^t tourben neue 5JlitgIieber getnorben. ^'lidjt nur 6^ara!ter unb 2ebeu§=

iuanbel !auten in SBetrad)t, fonberu aud) ©oben, au§ benen bo§ 2ßer! 9^u|eu

äietjen !öuue. ßangfam unb fc^ritttneife 50g man ben (ärttiä()Iteu in ben ^Quber-

!rei§ be§ ©e!^eimniffe§ !^inein, inbem ein ber ßompagnie anget)i)renber S5e!anuter

getegentli(^ !)intt)arf: „^c^ ^ätte iuo'^I Suft, einen gemeiuuü|igen SSereiu gu

grünben, mi)(i)ten ©ie bobei mittun?" Ober: ,.^d) !enne einige ^Perfonen, bie

gemeinfam gute 3ßer!e öerric^ten; luürbe e§ S^nen ^reube machen, einmal

mit i^ncn zusammengebracht gu tuerben?" unb äf)nli(^.

(Bin ©egenftaub beftönbiger 6orge tüar bie 2^rul^e mit bem ?lr(^it). 6ie

tuanberte au§ einem §au§ in§ anbre. 5luf bem £)e(fcl iuar ein ^cttel auf=

ge!lebt: „S)iefer .^offer mit feinem ganzen ^n^^alt gef)ört bem §erru 51., ber

bie ©(^lüfjel bagu befi^t unb fie bei mir niebergelegt !^at." Einmal tourbe

bem ."^öuige l)interbrad)t, ßamoignon be)uat)re eine %xu^^ mit ge^eimniSöoEen

^Papieren, ©er ^Präftbent erl)ielt SÖefel)l, Mitteilung barüber gu machen. @r

erbat fic^ eine ^lubieng unb gab Submig XIV. ju, ein folc^e§ S)c^)ot ju l)aben,

feine ^Perfönlic^leit bürge bafür, ha'^ e§ ni(^t§ ©taat§gefäl)rli(^e§ eut!^alte:

„(5tü. ^Jlajeftät mürben mic^ nid)t met)r achten föunen, luenn i(^ fä^ig märe,

mel^r barüber ju fogeu." S)er ^önig öerjii^tete ouf bie ,^enntni§ be§ 3n!^alte§,

aber bie Xrul^e tuirb h)o!^l nod) in felbiger 9la(^t um ein §au§ tueiter

getoaubert fein.

gür bie ginanggefd^öfte bebiente man ft(^ treber einer S3an! no(^ eine»

5lotar§. S5ei SSermöc^tniffen burfte nie bie Kompagnie, nur brei 5Jlitglieber

burften genannt tüerben; anä) nid)t bie nähere S3eftimmung be§ Segat§, nur

„3u guten 2Ber!en, öon benen ©ie tüiffen, o^ne Sßerauttüortung". 5ll§ ein

gcban!enlofe§ Mitglieb einmal bie Kompagnie al» (ärbin genannt ^atte, ha

öergidjtete man lieber auf ba§ @elb al§ auf ba^ ©e^eimni§. ßinem päpft=

liefen 5lun3iu§ mar e§ gelungen, 5lufna^me ju finben. @r moEte 1659 bie

Kompagnie auä) in 9lom unter ben klugen be§ ^apfte§ errichten. 5lttetn er

!onnte bie ©tatuten nic^t erlangen, überhaupt leinen f(^riftli(^en 9Ia(^met«,

ba§ bereits feit breifeig ^ai)xzn eine in öoEfter 2:ätig!eit befiublid^e (Sefeüfc^aft

ejiftiere. 2ßa§ er er!^ielt, tüar nur ein in lateinifd^er ©prac^e abgefaßte?

^roie!t einer uo(5§ ju grünbenben (Sefettfd)oft.
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S)ie Som^aflnie fing bie Slefortn an Bei bent ^untt, ber i^x am nä(!^ften

lag; bem ^arifer Slrmentuefen. 6eit ^^ran^ L tüat e§ ©a(5^e be§ ©taate§, unb

bie franäöfifd^cn Könige l^atten 6emt§ mon(^e§ ouf biefem ©ebiete getott.

5lttein gegen ein §ecr öon no'^eju 40 000 SSettlern, bie tnie eine $ßerBre(^er=

Bonbe in $Pari§ "fiauften, l^atten ft(^ äße !öniglic^en Orbonnanjen machtlos

erlüiefen. S)ie Kompagnie errichtete 5lr6eitertüer!ftätten für bie, tnelc^e arbeiten

tüotttcn, unb ha§ Hopital genöral , eine 5lrt @efängni§ für bie, 'm^ld)t jur

5lrBeit mußten ge^tüungen tüerben. S)ie gonje SettIcr!olonie im Faubourg

St. Marceau tüurbe aufgefegt. £)ie öogaBunbierenben $Priefter unb öorgebtic^en

@infiebler lie§ man burc^ 35incenä be 5PauI in ©t. ßa^are einfperren — ein

5luftrag, ber i'^m fe^r tniberftrebte unb gegen ben er fi(^ juerft gefträubt

l^atte. ^ricg, 5Peft unb ^unger§not öertoüfteten ha^ ßanb: ^Jhtglieber ber

ßompagnie gingen al§ Pfleger in bie ^eftf^itäler, au§gef)ungerten ^Proüin^en

fi^idtte man im grü^ja^r bo§ Saat!orn. ^n 5!ran!en= unb 2t^t*en^äufern,

in ben (Sefängniffen unb auf ben ©aleeren richtete man (5;^riftenlet)re ein.

3n $pariö fe^te bie ßompagnie '^ierjn bie Drben in S3etoegung: 5Jlontag§

gingen bie üJlinoriten, ^ien§tag§ bie ^efuiten, 5J^ittmod)a bie 3)omini!aner ujm.

^n ber 5lrmce übernaf)men ©bcllcute bie ^ated^efe ber Solbaten — bie l^eutigen

©onntag§fc^uIcn. @ine ganj moberne ^bee, i^rer 3ßit tneit öoraug, mar bo§

^b^olcn ber jungen ^ÜMbc^en, bie öom ßanbe, ©teilen fui^enb, in bie |)auptftabt

!omen. 5}Htglicber ber ßompagnie erwarteten bie 5ln!unft ber ßanb!utfc^en

unb ber ©eincfi^iffe, um bie 5Jläb(^en öor getoiffcnlofen ©teUenücrmittlerinnen

3U fd^ü^en unb in eine ^JJlägbe^crberge ju bringen. |)ier mürbe i^nen ^(ö^peln

unb ©titfen gelehrt, tüomit fie ben Untert)alt be§ |)aufe§ felbft öerbienten,

tod'^renb bie 6om:t)ognie ©tcEcn für fie fud^te — ha§ 2ßer! ber :^eutigen

amies des jeunes filles. Wan forgte nic^t nur bafür, ba§ bie l^inber au§

ber untcrften ©c^ii^t be» 35ol!e§ getauft mürben, fonbern man na[)m fic^ aud^

il^rer ©rnä^rung unb SSeüeibung an. Um ha^ ^leinfte unb um ba§ ©rö^te

fümmerte man fic^ : ha^ bie ©d^ulünber orbentlic^ in ber ^Pro^effion getjen,

ftd^ ni(^t raufen unb mit ©teinen merfen; unb um bie SSifd)öfe, ha% fie in

i!^ren 5)iiJ3efen bleiben, ©t)noben galten unb ©eminore grünben fottten, freilid^

bei ©c^ullinbern unb SSifd^öfen mit gleii^cm ^i^erfolg.

S)rei ober öier ßird^en in 5Pari§ mürben feit unbenllic^en Reiten tüä^renb

ber ©pötmcffcu, öon ge'^n bi§ ^tuölf, gum ©tellbic^ein für ßiebe§paarc unb für

Matfci)bafen benü^t — bie ßompagnie mad)te biefer ©emütlid)!eit ein rabifale§

ßnbc. ©ic bulbete audf) nic^t mcljr, ha% bie 2)amen in au§gefd)nittcnen

Meibern bem ®Dtte§bienft beimo!)nten, unb erftrebten überl)aupt ein a>erbot

gegen foIcf)e «i^Iciber. ^mci ®cbräud)e, bie l)eute nod) beftcl)en, lieB bie

(iompagnie einf ü()ren : bie 35erl)üEung be§ 5lt[erl}eiligftcn mä()rcnb ber ^^rebigt

unb ha^ „etüige ©ebet" mät)renb ber y^aftnad)t§tage. ©ie crmir!te SSerbot

ber ©onntag§arbeit, be§ f^leifd)öcrfauf§ an gafttagen, ber gciftlidjcn ^ario=

ncttenfpiele, ber ^^offenreiBerei auf bem Tont neuf, be§ ^artenfd)lagen§, be§

2ßal)riagcn§ unb ber ©pielban!en. 3)agegen gelang e§ il)r nid)t, bie ^irdimeil)

ouf ben S)örfcrn öon Slanjöergnügen unb ^a^rmartt lo§äulöfen. ©ie frol^=

lodt, al§ Samoignou il)r mitteilt, e§ fei il)m gelungen, bie cause grasse a6=
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jufc^affen. @§ tnav ha§ eine farnennliftifi^c 0)cric^t§ftl?ung , 311 bcv man,

tüenn irgenb inöglid), einen ©fanbalpro^c^ nnffportc, ber an bicfem Zao^t,

cjctoürjt mit (^aEifd)em 2ßi| unb ©cl)m-nl^, nnter brüttenbem ®elüd)ter bev

3u^örer aBflel)anbclt Inurbc. 3)o§ -g^rol^lodcn über bie SlBfc^affnncj ber cause

grasse iüor aber öerfrül^t, benn fie blieb nod) tres-grasse bi§ tief in§ 18. ^o'^r=

i^unbert 'hinein. $Die 6om:pa(^nie cjrünbete eine flet)eime 5piarr:poli3ei, bie bie

Familien jn überlüoc^en f)atte. J^ein Büttel tüar if)r ^^n öertüerflic^, um fic^

bie tjenanefte .<^enntni§ i'iber ba§ ^mKx^k bc§ Familienleben^ ^u öerfi^affen,

namentlid) in bcn öorneljmen nnb rcid)en .S>infern. ©ie bebiente fid) jnr

@:pionofle ber iBrnberf(^often, bcnen bie fleinen Sente, .*panbtücr!er, Slrbeiter,

2)ien[tboten, anc\et)Drten. 2ßo fte öon cl]eli(^er Untreue eth)a§ erfu!^r, ba lie§

fie bem beleibicjten @l)egatten ein anonl)me§ Schreiben jugel^en, ha§ il)m bie

5lugen öffnete. @old)e Schreiben tnaren überhaupt eine ber möc^tigften Sßaffen

biefeg ®el)eimbnnbe§. ^i'a.^arin fanb fie, toenn er fid) 3U Sifd) fe^te, unter

feinem ßuöert, tnenn er ftc^ anllcibetc, in ber ^Itodtafc^e, tüenn er arbeitete,

jmifd^en bcn ^papieren feineg ©(^reibtifd)e§, ot)ne je Ijerauyjnbrinflen, tuie fie

bol)in gelangt unb Wo^cx fie lamen. 3>crborgcne ©(^anbtaten, bie bie S5el)örben

ftroflo§ liefen, 30g bie ^'ompagnie in anontjmcn 2)rncffc^riften an§ Sic^t. ©ie

tnagte fid) mit berglcic^en bi§ an ben 2t)ron Snbinigy XIV. ^J31it aller ©etüatt

tüoEte man au§ $ari§ ein I)immlifc^e§ ^erufalem, ou§ fyranlreid^ eine

Civitas Dei mad)en.

^efonbere 5lufmer!fam!eit Inanbtc mau bem ©eric^tStüefen p. S)ie

ßompagnie ftiftete ein au^eramtlii^eö ©c^iebSamt
; fie befolbete 5tt>ei 3lbüo!aten

für bie Firmen, fc^affte bie ©rpreffungen feitenS ber ©efänguiöbeamten ob,

bie fi(^ ongetüöl)nt t)otten, ton ben Söerurteilten „@intritt§gelb" ju öerlaugen;

fie forgte für bie Pflege !ran!er befangener unb lie^ burc^ Söincenj be 5|3aul

ba§ ©pital für ©alerenfträflinge bauen, ^n ^^aviy befolbete fie öier äBörter,

bie bie Unterfud)nng§gcfangenen regelmäßig in bie frifc^e ßuft 3U fül)ren l)atteu.

©ie plante öffeutlid)e Seil)!affen für baö 3.^olf mit niebrigcm ^i^^^^fuß unb

errichtete Magazins charitables. Überatt förberte fie ha^j 2]ol!yfc^ulmcfen.

f^^ür !ein SBcr! legte fie fid) grölB^ve Opfer auf, als für bie .^eibenmiffion.

äBa§ 9ial)mnnb 2nce im 13. ,3al)r^unbcrt öergeblii^ gcforbert, ha^ t)ertoir!lic^te

fie: ein ©eminar für 5[)liffiouare. 5lud) bie @rrid)tung einer §aubel§gefellfd)aft

für (5!§ina 3U ^^liffion^^tneden tnurbe bcabfic^tigt.

©0 eifrig bie ßompagnic il^re eignen Sieformibeen öertnirJlic^te, fo ftarr

trat fte beneu ber ^Jlinifter entgegen. Um tüeniger (5)eiftli(^!eit, aber ge=

li)iffenl)afterc ^n crl)altcn, tnoKtc (Folbcrt baö ,3ölibat§gelübbe ber 5|^ricfter auf

ha§ ftebeuunbjtnan.ygfte Zs(if}x , baS^ ber 5J(Dud)c auf ba§ fünfunb.^lnau^igfte,

ba§ ber 51onnen auf ha^ jmanjigfte 3al)r öerfi^iebcn. Samoignon unb ha§

^^^arlamcnt tniberfc^ten fid) : ha?- fei gut für ha^ mcnfd)enlecre |)oHanb, aber

ni(^t§ für ba§ überööllertc ^rantreid) ; tucnn man bie ®eiftlid)cn erft fo fpät

Inolte Zölibat geloben laffen, bann iuürbeu überf)anpt !eine ©elübbe met)r

gemacht tnerben. 5ln(^ ber 2]erminberuug ber ^a^llofen ^^eicrtagc, an benen

.^anbel nnb föetüerbe ftillftanben, h)iberfe|te fic^ Samoignon. 5ll§ ßolbert

tro^em bie Stuf^ebung Hon fic63e"^n Feiertagen bnrc^fe^te, ha rettete ha»
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^Parlament fic^ tnenic^ftenö bcn ^. Sart!^oIomäu§ , bcn I). 5lt!otau§ itnb bie

Unfd)ulbigcn .^inber.

S)ic flcfotnte (^riftlic^c ßie6e§täticj!cit ber ß'otnpagnic 'max jeboc^ nur 5!}tittel

3um S'^mä : 3lii§Brettiing bc§9{cid)Cy ©otte» auf (grben, unb ba§

9t cid) G)otte§ bie !at^oliid)e llirc^e. 2)Ql)er neben jener f^ei^en

9iäc^ftcnIieBe , neben jener jartcn gürforcje für 5lrute unb ^ran!e cjlcic^^eitig

ein fanatif(^cr §a^ fleflen aüeS, tt)a§ fic^ bem .önupt^lncd ijinbernb entgegen^

fteEte. 3>erlangte bie ßompagnie bod) ^. f&. ein ©efe| für bie ^Xrjte, jeben

^ran!en, ber ftc§ toeigerc, fofort 3U Bei(^ten, ^iIflo§ liegen 3U laffen. ^Jia^m

fie boc^ burc^jie^enben Zigeunern ^^rauen unb Äinber ineg, um fte in ßlöfter ein=

fperren unb taufen ^u laffen. grauen unb ^Fcäbc^en öon unfittlic^em £e6en»=

inanbel liefe bie ßompagnie eigenmächtig aufgreifen unb in S3efferung§^äufern

gefangen !^alten, o!^ne Unterfuc^ung, oI)ne ®eri(^t§nrteil. 9leue $Prebiger liefe

fie fc^arf übertnadjen, unb tücnn il)re 9ii(^tung nii^t ftreng ort^oboj f(^ien,

moralifd) öernic^ten
;

fie ftiftetc S>erleumber an, bie foli^e $ßrebiger bem 2}ol!

aU „trun!fü(^tig unb nnfittlii^" öerfc^reien mufeten, um fie in it)rem ^rebiger=

amt la^m ju legen, ©egen bie ^ui^en erftrebte fie Sßerbannung au§ f5^ran!=

reic^, bie ^ttuminaten (eine ©e!te, bie auf bie .f)crrf(^aft be§ l). @eifte§

toortete, ol)ne |)ierar(^ie unb ot)nc .^ultu§) machte fie binnen tucnigen ^a^ren

öerfc^tüinben ober richtiger fic^ öer!rie(^en. 6ie ru^te nic^t, bi§ fie ben

mitteloltcrli(^en §anbiücr!erbünben , bcn Compagnons du devoir, bie il^re

6tatuten ebenfo l^eimlic^ hielten, lüie bie (Jom:pagnie bie irrigen, i'^r @el)eimni§

entriffen l)attc. ^iefe§ @et)eimni§ toar im ©runbe fel^r l)arm.lo§, aber ber

bamaligeu 3eit flo^t c§ für bie entfc^lic^fte ©otteöläfterung. £)er 5}littel=

:|3un!t ber ^anbtnerferbünbe Inar bie g^eier einer gemeinf(^aftlid|en .Kommunion

unb einer ^Jkffe getoefen. %U au§ politifc^cn ©rünben biefe S^ünbe üerboten

tourben unb fic^ inS @el)eimni§ flüchten mufeten, ba l)ielt mon lücnigften^

unter fi{^ eine 5lrt religiöfer ^eier ah, unter öl)nli(^en ^^ormcn tnic bie ber

^efeliturgie ; man öerteiltc 5. 35. S^rot unb SBein mit ben il^orten: „3)a§

bebeutet 6l)rifti Seib unb Slut." S)ie ß^ompognic tnar aufeer fic^ , al§ fie

burd) bie 9]crmittlnng eineS fc^toeiäerifc^en (5d)nfter§, be§ „guten |)einric^",

bo§ l^erauögebrac^t l)atte. ©ie öerfolgtc fortan bie Compagnons du devoir

tüegen (Sotte§läfterung, ein 2]erbre(^en, auf ha^ bamat§ Slobcgftrafe ftanb.

2)er eigentlid)ftc ©cgcnftanb il)rer 3}erfolgung aber tnaren bie '4]rotcftanten

unb 3triar einer l^artnädigen, raffinierten, graufamen 9>erfolgung. Die 2liif=

{)ebung beö 6bi!t§ öon 9iaute§ mar bie reife |^rud}t bcffen, toay bie ßompagnie

3h)if(^en 1(329 unb l<J(i(J gefät ^atte, fie mar if)r f)öd)fter Irinmpf). Um ba=

^in ,^u gelangen, f)atte fie in gau,^ ^^ranfreid) aEe (^nde fammclu (äffen, in

benen ba§ (^büt anc^ nur um ."paarcsbreite mar überf(^ritteu morben. 5Jiit

unglaublid)er ©cmanbttjcit lam fie meiteren libertretungen gunor. 3)ie

5proteftanten richteten fid; ein 6pital in einer 33orftabt Hon $ariö ein: bie

Kompagnie liefe bie Sßetten l)inauytragcn unb in§ „Höttl-Dieu" bringen. SSei

einer Deputation, bie bcn -S^cv^og non ßongucoille alö ©tatt()altcr ber

^Jiormanbie begrnfeen füllte, bcfanben fid) proteftantifd)c iönrgcr öon Oioucn

:

bie ßompagnic liefe ben ^ergog auf forbern, iljnen ben (£'ntpfang gu Dcrmeigcrn.
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Sie öcrianqte, ba§ ^ir^ten uttb |)anbtüer!5meiftcrn iitö 3)ipIom gefc^rieben

toeibe, ba^ e§ nur gültig jei für einen !atf)o(ifc^cn ^ni)abn , anbetn ^alle§

aber null nnb nichtig. Sie bulbete nic^t, ba^ in proteftantifcfjen Käufern
^enfionäre onfgcnommen tourben. 2Bäf)rcnb fie t)erlangte, bafe ha^^i !atl]o(ijd^e

^benbmal}! unter einem S3albad)in ^n ben Äranfen getragen lücrbe unb aüe,

anc^ bie $Protc[tantcn , anf ber Strafe Dor if)m nieber!nieten , lie^ fie ben

^prebigern ücrbieten, ben :proteftantiicf)en .ftran!en bie le^te 3;röftung in irgenb-

tuie bemertbarer äi^eife ^n bringen. Xer ^odönbifc^e ©efanbte mußte fic^ t)er=

tDet)ren laffen , in feinem eigenen ^aufe mit feinen ©lanbcnSgenoffen ^n beten.

?tm <3. gebrnar 1048 erlief ba§ Parlament öon 513ari§ ein toic^tigeS Urteil,

tüonnc^ ben protcftantif^en 5pQtronat§i]erren ba§ $i3räfentationöred)t entzogen

töorb, bie 35erpf(id)tung jur @ef)Qlt&,^af)lung aber auferlegt blieb : bie ßompagnie

liefe fofort ''Jlbfc^rift an alle i^re ^mcigcompognien fenben mit bem SBefct)l, bei

ben Parlamenten ber ^roöinj basfelbe Urteil buri^gufe^en. ^n öerfc^iebenen

Stäbten, 3. ^. in 5lrle§ unb in 5)]e|, liefe bie (Fompagnie protcftantifc^e

^ir(^en nieberreifeen. 3]ergeblic^ bemü()te fie fi(^ 1655, ben 3Biebcraufbau ber

im .^rieg ^crftörten .^irct)e öon 6ourccÜe§ 3U öer'^inbern. ^n 9touen t)iclten

^iüei proteftantifcfie ^^rauen feit ^trianäig ^a^i'en eine 5l=SS=6=S(^ule. Sie

Kompagnie fe^te buri^, ha^ biefem „Slanbal" ein ©übe gemai^t mürbe. @in

d^arafteriftifc^eö ^eifpiel bafür, tuie il)r auc^ auf biefem ©ebiet, ber 5proteftanten=

öerfolgung, bie gcringfügigfte Sac^e eine§ l)artnäcfigen ßampfeö mert erfc^ien,

bietet ber ^rojefe einer Seinlt)anbf)änblcrin. 3)a§ Sljeben unb .£)anbeln mit

Seinmanb lüar ba§ einzige ©emcrbe, in bem ^^rauen ben ^eifterbrief erhalten

tonnten. @tne ^roteftantin l)atte einen folcf)en erlüorbcn, beburfte aber noc^

ber SSeftötigung burd) ba§ Parlament. 5llle brei ^Jconatc tnanberten i^re

^!ten 3U einem anbern 9iat unb tamen ^urüd mit bem 3]ermer!, man l^abe

!eine ^eit, fie an^ufefjen, fieben ^ai)xt lang, ^^i^ei-" awf^' "e"t^ mufete bie

lilägerin bie Soften 3al)len. Xa fanb fic^ enblii ein 9iat, ber fi(^ ber Sac^e

annetjmen mollte — nun liefe bie Gompagnie f(^leunigft biefer 5^-au ben @r=

fa^ aller bi§l]erigen Soften anbieten unter ber SSebingung, bafe fie ^urüdtrete.

Xafe proteftantifc^e $parlament§räte gum ^Prüfibium gelangten, liefe bie

Kompagnie nic^t gn. äöo ein fatf)olifd)er Kaufmann in gemifc^ter @^e lebte,

brol)te man il]m mit (äntjie^nng ber .^unbcn, menn er nidjt alit ßinber

!atl]olifc^ merbcn laffe. Unb aUeö ba§ gefc^a^ unter ^triei ^(iniftern, Oiic^elieu

unb ^(agarin, bie, trenn auc^ nur au§ Staatöflugl]eit, tool)lmoltenb gegen bie

^proteftanten gefinnt tuaren. ^eibe, fonft fo aümöc^tigc 5Jtinifter, toaren in

biefem ^un!t mad)tlo§ gegenüber bem .^leru» unb ber Kompagnie.

Xer 23enebiftiner ©erberon be,^eid)net bie Compaguie du St. Sacrement

and) al§ SSerfolgerin ber ^anfeniften, inbem er fie bie „^agb^unbe ber

^^efniten" nennt. 5Jlan l^obe fic^ ha§ f^ormular fparen fönnen , bcnn „biefe

ßeute mit ber feinen 9iaje" bitten mit bem blofeen ©erud)finn ^anfeniften

t)on anbern Seuten unterfd)eiben fönnen. 5Ucola äufeert fic^ , bie Kompagnie

l^abe „gemutet tuie eine anftedenbe Äran!t)eit." Xiefe 5iufecrungen fiiib nur

teiltücife richtig. Xer Sad)üerl)alt ift fomplijiert, inbem unter bem 5kmen
„^anfeniften" Seute ganj öerfi^iebener 9iid)tung ^ufammengefafet lourben : ein=
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mal bic &chfjxkn ton $Port-9io^aI unb bereit ^^reunbe, tüelc^e 3iirüc!fü{)rung

Don Sitte unb ßel^re auf bie 5lorm be§ apoftoIifd)en Zeitalter? crftreBten. ^t}re

58e!cnntni§fd)riftcn tüaren ber „5tugu[tinu§" be§ ^anfcniuö, ba§ SSud^ „de la

frequeute connnunion" öon ^ntoine 5lrnaulb unb bic ^Proöin^iolbriefc

'^a'GcaU. 5lu§erbem aber rcd^nete man unter bie „^anfeniften" bie 33erteibi(^er

ber Qatti!anifd)en |^reit)eiten , tüelc^e bie !önigli(^e unb bic bifd^öflic^c ^lad^t

gegen ^äpftlid^e Übergriffe öerteibigten. Reiben 5lrten öon „^anfeniften" ge=

meinfam toar nur ftttenftrenger SebenStüanbel unb 5lbneigung gegen bic

^fefuiten. ^nner!^alb ber ßompagnie tüoren beibe 5lrten in ^eröorragenben

OJlitglicbern beitreten. @egcn bie erftgenonnten richtete fi(^ ba^ SSeftreben,

fte l^inau§3ubrängen, 3. 35. gegen ben ^erjog öon ßiancourt. 2)ie le^tcren

bogegen ftnben tüir 6i§ jum @nbe in ungebrod)cnem 5lnfef)en, toie Samoignon
unb Soffuet. SBeit ^a^lreic^er allerbing§ tüaren innerhalb ber ß^ompagnic

bic ^efnitenfrcunbe öertreten, an i()rer Spi|e ißincenj be 5paul. @r unb ber

Drotorianer ^. be ßonbren erreid^ten öon 9tid^elieu bie 35erl^aftung be§

geiftigen 6tammöater§ Don $ort=9fio^a(, be§ 5lb6e ©t. ßljran be .|)ouranne,

inbem fie öorfteÜten: f)ätte man £utf)er unb Salöin beizeiten öert)aftet, bonn

lööre öiel UngUidE erfpart geblieben. SSincenj be ^aul töar e§ auc^, ber mel^r

aU nd^tjig franjöftfd^e Sßifd^ofe anftiftete, ben $Papft um bie 23erurteilung be§

S5u{^e§ be§ ^anfeniuS ju bitten. @inen ©egenfa^ f}m^u bitbet ba§ Urteil

Samoignon§, burc^ ba§ ber ©tjnbüuS ber t^eologif^en gafultdt feine? 5lmte§

enthoben mürbe, tüeil er S^efen gebulbet ^atte, in benen bie Unfe^lbarfeit be§

$apfte§ aufgeftcttt tüar. äßä^renb atfo in 5ßari§ ha§ 35er^alten ber (Sompagnie

äum „3anfeni§mu§" lein einl)eitlic^e§ toax, fc^einen Kompagnien in ben

^roöingen, namentlich in ber 5lormanbie, gan3 unb gar SBerfjcuge ber ^efuiten

getücfen gu fein unb ft(^ tatfäi^lii^ fo öcr^atten ju l^aben, tüic ©erberon e§

anbeutet, toenn er fte beren „^agb^unbe" nennt."

^ie ©cfeltfdöaft ftanb auf ber .£)öt)e i^rer ^Rai^t, al§ bie 3cifti)rung über

fie l^ereinbrad). 3}crfd)iebenc ^Jlomcnte Jüirltcn ju i^rer ©ntbedung mit.

35om erften 5lnfang fcinc§ 5lmte§ an ^atte ^Jlajorin eine unft^tbare ©elöolt

auf feiner 2ätigleit laften gefü!§lt, namentlii^ im Conseil de conscience, in

bem bie 33ifdpfc gclt)äf)lt iüurbcn. 5lid)t, al§ ob bie Sompagnie, biefe „^Partei

ber .^eiligen", toie ber 50^inifter fie bc^eic^net, and) immer nur |)eilige auf

bie SSifc^ofgft^e befötbert !)ätte. ©in fo nic^t§nu^igc§ ©ubjelt loic ber

Äarbinal 9iefe öcrbanltc feine Ernennung gum (^-rjbifc^of öon 5Pari§ ber

6(^laut]cit , mit ber er ben gü^i'^tn ber Kompagnie ben .^of gemacht f)atte.

Oft Kagcn bie ^tiniftcr in if)rem Srieflöci^fel über bicfc „Kabale", aber fie

töiffen fie ni(^t bingfeft ^u mad)cn. ©ic ift aClgcgcnluärtig, aber unfid)tbar

toie bie Suft, bic fie umgibt. Ta§ erfte, inoburd) bic Kompagnie fid) aud^

ber ^ofgefcEfd^aft bemerflii^ mad)tc, mar bic Siga gegen baS 2)ucH. '•JJian

be^eidinete bei §of at§ bie Cabale des d6vots ben greunbc§!rciy ber ^3tarqui§

^önelon unb be ßaöal. 2)en ^auptgrunb ber Kntbcctung finbcn bie '^Innalcn

in bcm unöorftc^tigcn Sencl^mcn Kontiy. ^n SSorbeaur l]atte er cigen=

möc^tig eine 3^rau in ein S3cfferung§fiou§ cinfc^Iic^cn taffcn unb, öom "ilsarla--

ment jur 35cronttoortung gebogen, bic „invisibles" al§ feine ^^luftraggeber

genannt, ^nfo^^cbcffcn öerbot baö '4-^arlamcnt öon 33orbcau?: ber Conii)agnie
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du St. Scacrement i^rc 35erfamTnlungen , inbem c§ mit einem tic^tic^en G)rifi

i)ier bie ange6li(i)en „invisibles" fa^te. 3lud) in ber 9lormanbie !am e§ jn

(5ntf)ü(Inngen , inbcm man in 6aen, ben ©tatuten ptüiber, ein beftimmte^;

ßo!al l^atte, ba§ bem 25ol! at§ 5}^ittelpun!t ber 5lgitation gegen bie „^anfe-

niften" Be!annt inurbe. @in (Seneralöüar öon 9touen tüar ber erfte, ber

ein 5Jlemoire öeröffenttic^te , tüorin bie ©runbfä^c unb ^anblungStneife bes

®el)cim6unbe§ jiemlid) !Iar borgelegt tnaren. 5ll§ donti na(^ ^>ari§ !am,

Voar bie bortige Gompagnie anf§ äu^erfte bagegen, ben nnt)Drficf)tigen ^rinjen

aufgnnel^men. (Sr Beftanb jebod) baranf, unb einem ^Jtitglieb be§ !önigli(^en

Öaufe§ gegenüber Inagte man nid)t , fic^ gu toiberfe^en. 5lu| feine S3ürgfc^aft

l]in ^önbigte bie ßompagnie einem SSifc^of ber Assemblee du clerge 166(>

bie fämtlic^en 3)en!f(^riften ein , bie fie über hm 3uftanb be§ 5|3roteftanti§mu§

au§ ganj ^xantxti^ erhalten ^atte. ©ie tonrben ber Asseinblee öorgelegt.

3)ie SSif(^öfe luaren beftürjt, ^ier ben üaren SSetuei» ju §oben, ba^ fi(^ in

il^ren SDibjefen eine geiftlic^e (Se^eimpolijei befinbe, öon ber fte ni(^t§ luu^ten,

unb bie beffer orientiert tüar aU fie felbft. Unter f^ü^rung be§ (Sr^bifc^ofS

oon 9touen Verlangten fie bie ^efeitigung biefer un^eimlii^cn ^Tiadjt, unb fo

mürbe benn bei .^of bereu ^ctftörung befdjioffen.

5lm 20. 8e:ptember lOiiO fanbte bie (Jompagnie ein 9tunbfc^reiben in bie

^ProOinjen, o^ne Überfc^rift unb of)ne Uuterfc^rift: man fotte öorfic^tiger fein

benn je , bie ^^a^iere öerfteden , !cine @efi^äft§bü(^er , nur lofe Blätter in bie

SSerfammluug mitbringen. „SBenig ßorrefponben^, aber öiel ©ebet, benn bie

3ett ber §eimfuc^ung ift bo." 2lm 7. S)e3ember 1660 erfuhr man, ha^ ^üxla=

meut f)abe auf S5efel)l be§ ^önig§ ein 35erbot erlaffen : ba§ fi(^ irgenbtoer ju

irgenbtüeld)em ^med mit irgcnb jemanbem Derfommle. £)a§ mar bie einzige

i^orm, unter ber man biefe unfii^tbare ©cfeüfdiaft treffen fonnte.

3)ie Kompagnie naf)m unter öielen tränen unb Umarmungen einen

rü^renben 5lbf(^ieb öoneinanber unb löfte ft(^ bann auf, aber in i^rer SBeife:

bie 3ufa^Ttten!ünfte ber Offiziere bauerten fort, unb bie 2äJer!e bauerten fort.

5)lan Oerteilte fic^ in einen 5[Riffton§Oerein , einen ©efängniSOerein , einen

©pitaloerein unb in mel^rere ^farröereine. 2)a§ f}emgerid)t über oerborgene

Safter unb 3?erbre(^en bauerte fort unter bem Flamen ber freres des oeuvres

fortes. bie SSerfotgung ber ^roteftanten unter bem ber coufröries de la

propagande de foi. Slber au(^ bie ßompagnie felbft, in i^rer urfprüngli(^cn

SSerfaffung, lebte meiter in ben ^roöinjen. 2)ie an ber römifc^en ^urie in

ber ^meiten ödlfte be§ fieb3e{)nten 3i^^'f)unbert§ auftou(^enbc ^Partei ber

3eIonti bürfte oielteic^t bie öon bem ^ftun.^iuö geplante ^^e^S^^oirtpognie in

9tom fein. SCßann bie geheime ©efeEfc^aft enblic^ erlofc^en ift, unb ob fie

über{)aupt je erlofc^en ift — man meiB cS nid)t. 2:'cr Sßerfaffer ber 1695

gcf(^riebenen „Slnnaten", ©raf ä5ot)cr b'5lrgenfon, fagt: Sßenn man bie Kompagnie

in ^ari§ miebcr aufricfiten motte, fo finbe man bie ©temente baju im tt»elt=

liefen britten Orben be§ fj. granjigfu», in ben Oon ben ^cfuiten geleiteten

.^Kongregationen, namcntlii^ in ber Assemblee secrete, in ben 5Ift)Ien für fromme

^ölibatäre, in ber ©orbonne, in ©t. ©utpice unb mef)rere aut^ bei §ofe.

3)iefe ©efeafc^aft toar e§, ber ^oIiere§ „Tartufe" unb fein „Festin de

Pierre" galten, ©(^on im Sangueboc Ratten er unb feine S^ruppe unter ber
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^lö^lic^en Sjcfe'^rurtg ß'ontty gelitten, ©pätcr, in 5pan§, \af) ber 3)id)ter nid^t

nur feine Slröeit burd)
_
bie Eiferer Bebro^t, fonbern and) feine perfönlid^e

(£i(^erlicit. 3'ebc freie 3(u^crnng in Be.yig auf 9tcIigion galt ben y}rommen

bamaly aU „©ottesläfternng" unb auf biefer ftanb, tnie gcfagt, bie Sobe^ftrofe.

£at)er jener Äampf auf Seben unb Sob (^tnifi^eu 5Jlo(iere unb ben ^JMnuern

ber (Jompagnie, ben if)n „öerfolgenbcn Originalen ber ,Tartufe'", 3)orin irrte

er fi(^ freiließ, ba^ er biefc Sentc für |)euci)Ier :§ielt. ©ie tuaren !eine §eu(?^Ier,

fonbern üBerjeugte ganatüer, bcnen fein Opfer ju fc^tüer tnar für ba§, tt»a§

fie bie „^ntereffen be§ ^immel§" nannten. ^J^it toitbem ©ifer liebten fie bo§

(Seelenheil if)rcr 5Jtitmenfc^en unb um fcinetlüiHen fi^euten fie nid)t Dor ^Jhtteln

äurüd, bie man im getnötinlidien Sefien 5perfibie nnb @emeint)eit nennt. £)a§

einzelne untergeorbnete 5]}erfouen, toie bie ^oflente 6onti§, fid^ um il^re§

5tu^en§ mitten ber ©efettfc^aft anl)ingen unb 6(^u^ unb Dlu^en barin

fuc^ten — mie ^Jtoliere e§ im „Festin de Pierre", V, 2 f(^ilbert — , ha^ ift

getniB- 5lber ha§ tuar nur nebenfäi^lic^ unb jufättig. @§ tnar nit^t bog

STsefen ber ßompagnie. (Jinjelne luefentlid^c ^ÜQC f)otte ^Jloliöre bagegen

richtig erlaufest: ha§ SSefud^en ber befangenen, ba§ Eifern gegen inbejente

,^leibung, ha§ Übermac^en unb 5lu§fpionieren frember ^amiliengeljeimniffe,

ha§ «Seufzen beim (SotteSbienft nfln. 9>iettci(^t ift au^ ha§ gel^eime S)ep6t,

ha§ bem @()renmann Crgon faft jum SSerberben gereid^t, unb ba§ großmütige

S5ene!^men be§ i^ürfteu eine 5lnfpielung auf ben SSorfatt smifc^en ßamoignon unb

Subtüig XIV. 3)er (Srunbton, ber burd) bie ganje ^omöbie üingt, ift bie i^roge:

Des interets du ciel, poiirquoi vous chargez-vous,

Pour punir le coupable a-t-il besoin de vous?

S)aB ber „Tartufe" ein öernic^tcnber ©(^lag gegen fie fei, bo§ ^attc bie

ßompagnie fofort gcfüt)It, al§ i^r ber 5[)'larqui§ be Saöal im %px\l 1664 bie

erfte .^unbe öon biefcm „fd|Ie(^ten ©tüd" brad)te. Sitte übernal^men e», i!^re

^e^iel^nngen jum |)of ju benü^en, um eine öffentliche ^uffü^^rung p t)er=

!^inbern. „S)ie Seute, bie biefc ^omöbie barftettt," fc^reibt 53^oIiere, „!§aben

fid^ möd)tiger erlniefen al§ atte, bie ic^ bi§ je^t bargeftettt. 2)ie OJlarqui»,

bie ©(^öngeifter , bie betrogenen @£)emänner, bie ärgte !^aben e§ geloffen

ertragen, unb !^aben getan, al§ ob fie ftc^ mit atter Sßelt baran ergö^ten.

5lber bie §eu(^ler l)aBen leinen 6pa§ öerftanben. ^mx'ii mürben fie mütenb

unb fanben ey fonberbar, ba^ iä) bie SBertnegenfjeit Ijättc, if)re (Srimoffen

auf3ufüf)ren . . . dlad] i^rer lobmürbigen ®emo!)n!^eit f)aben fie il)re ^ntercffen

mit ber ©a(^e ©otteö bebedt. ^n i^rem 53iunbe ift ber ,Tartufe- ein 6tücl,

ba§ bie ^römmigleit beleibigt."

Ht§ enblid), nac^ fünf ^al)ren, ber ,,Tavtufe" feinen ftegreic^en ©in^ug

l^ölt unb unter bem ^iii^i'ong öon gang $Pariy gleid) öierunböiergigmal

l)intereinanber gefpielt inirb, ha fd^reibt b'5lrgenfon trauernb: „5Der berflud^te

©eift ber 3Belt triumpf)ierte gugunftcn be§ freigciftigcn i^erfaffer§ über atte

5[Jlü!§e ber (Sompagnie unb über atten äßiberftanb ber folibcn yvrömmigleit,"

unb no(^ lange ^at)re nad) bem Xobc ^JO^oliereS fdjleubert SÖoffuet fein furd^t-

'6ore§ 5lnatt)em gegen ha^ Slnbcnlen beö 5Di(^ter§.
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!

©ptno5 0.

1. "g^ a r f c^ a u.

I.

@§ giBt ätüet f^^ragen, bic im gegentnärtigen ?lugenBtid on ieben gerichtet

tüerben, ber jüngft in 3?u§Ianb tt)ar. ©ie lauten: „2ßie fielet e§ bort in

3öat)t^eit au§?" nnb „Sßa§ foll baraug Serben?" £)ie§ ift tüot)l au(^ im

©runbe genommen bQ§, ma§ ein ße[er ber „2)eutf(f)en Siunbj'c^Qn" lüiffen möchte.

5)ie folgenben ^c'ihn tnollen gur SSeanttnortung ber erften ^rage einiget

beitragen nnb in |)infi(^t auf bic jmeite menigfteng mit einigem aufräumen,

toag ftd) ber ©etninnung eine§ fachgemäßen Urteit§ '^inbernb in ben 2Beg

ftellt. ^m öußerften ^^aüe möchten fic öietteidjt ben ßinbrutf l^erüorrufen, ha^

ber ^eitpun!t für ein a6fc^Iießenbe§ Urteil über ben 5lu§gang, ben bie rnffifd)en

SBirren !^a6en fönnten, noc^ ni(^t gefommen fei.

5iuBere ©inbrüifc empfangen Bei it^rer SBiebergabe ftet§ eine getuiffe

fubie!tiöe ^^^ärbung nnb fteHen, frei ^erauSgefagt, au§ biefem ©runbe ettüo§

5)^inbertT3ertige§ bar, fo baß ber Söeric^terftatter , ber e§ mit fic^ tnie mit

feinen ßefern e!()rti(^ meint, gut tut, mit großer 3ui-'ü<f^oltung an feine 5lr6eit

5u ge^en. f)iefe ift bei einer SSetrad^tung ruffifi^er ^uftänbe um fo me!^r am
^lo|e, aU e§ fid^ boc^ barum !^onbelt, an§ 23eoBa(^tungen, bie in einer 2Belt

öon oft !raffen ®egenfä|en gemacht finb, allgemeine 6(^lüffe ^u jie'^en unb

au§ ber ©injelerfd^einung ba§ SBefentlii^e , bo§ 2;t)pifc^e ^crou^^u'^eben.

^mmerl)in mag !^ier tnie fonft ber ^intneiS angezeigt fein, ha^ e§ beffen=

ungeachtet faft met)r auf ben 6e^er ol§ auf ba§ ©efe^ene anfommt. ©oüen

bod^ no(^ unjäl^Iige 9Jaffoelif(^e 5Jlabonnen in ber römifi^en ßampagna 3U

finben fein, nur ha^ bie l^eutigen 5Jlenfif)en bie gä^igleit öerloren r)aben, fte

ju er!ennen.
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^sä) lüünfc^c mit meinen 2lu§fü^rungen !einc§fall§ ba§ Begrenzte gelb

gu ü6cri(^rciten , ba§ ftc^ — nac^bem ic^ ein 5Jienf(^enalter ^inburi^ au§
S5ü(^ern unb perfijnlic^er SSegegnnng man(^e§ 9iufftfc^e fennen gelernt — bei

meinem neulic^cn Slufent^It in Üiu^Ianb offen bem 5Iuge barbot. 9htr öon

ben ^uftänben in ätoei ©labten, bie ic^ bie§mal befud)t ^aht , SBarfc^au unb
5Jlo§!au, öon benen bie le^terc allerbing§ ha^ ^erj Sftufelanb» ift, lüiH i^

Berichten. SSiele SSege führen nac^ 9tu^Ianb tüie nac^ 9iom ; unb je nac^bem man
ben einen ober ben onbern einfd)Iägt, bürftc ber erfte ©inbrucf ein anbrer fein.

S)ie ©ren^überfc^reitung bon SBeften ^er burc^ Öfterreid) mag bie natürlicfifte

unb bie leic^tefte fein. 2)enn im S^eic^e ber .£)ab§burger bereiten un§ bie

bureau!rotifc^en ^"ftönbe fotnic manches anbre auf ha§ bor, h)a§ man bon

ber ruffif(^en ©reuje on tneiter naäj Dften ^u gewärtigen l^ot. Gilbet bo(^

f(^on bie erfte (Sifenbaf)nftation in SSötjmen, too un§ ber fonbentioneHe &xu^
empfängt: „©eröu§, i l^ob bie @f)r!" eine 2lrt ©tappe ätüifd)en bem lüeftlidjen

unb i3ftli(^en Europa. 5lm fc^roffftcn aber ift ber SBec^fel, tüenn man bie

©rengc bire!t bon 5Preu§en au§ übertritt, ^n einem 9iu ift man au§ ber

peinlid^ften Drbnung, S)i§3iplin unb 6auber!eit ^erau§.

5lm 3lbenb be§ 2u. 5iobember 1905 fu()r ic§ oon Berlin über 3llcj:anbroiüo

naä) 2jßarf(^au.

II.

^m ^a'^re 1807, naä) bem ^lilftter ^rieben, fanbtc ^Jlapoleon ben ©eneral

6eboftiani nac^ SBarfc^au, um bie polnifc^en ©reujberijältniffe ju regulieren.

i)iefer !am nac^t§ bor bem „Hotel de Saxe" an, unb o(§ er au§ htm äöogen

ftteg, fan! er bi§ über bie ^nö(^el in ben ©tra^enfc^mu^. „Est-ce que c'est

eeci, que cette canaille appelle sa patrieV" rief er au§.

^n^bjifdien ift SBarfc^au eine ganj moberne ©tabt mit S^ramtoat)»,

ele!trifcf)er Seleui^tung, breiten, mit SaumaHeen bepflanzten ©trafen unb

eleganten Säben getnorben , benn bie ^Polen ftnb ein ^od)begabte§ ^olt unb

^oben unter ber 5lgibe ber ^nbuftrie mö(^tige materielle g^ortfc^ritte gemacht.

®a§ „Hotel Bristol" bilbet einen impofanten S3lod für fii^ unb ift im übrigen

eine§ ber am tujuriöfeften au§geftatteten (Saftfjäufer , bie e§ tüo!^! in Europa

geben mag; feine gefamte innere @inri(^tung ift bon polnifc^en §anbU)ertcrn

geliefert lüorben, bie in 2i>arfc^au anfäfftg ftnb. !3)a§ 3:^eater mit feinen

grie(^ifc^en ©äulengalerien bietet einen gerabe^u er!)ebenbcn 5tnbli(f, nur ba§

man e§ fic^ lieber auf ber 5tnf)ö^e einer .s^'ialbinfel im 3lgäifd)en ^Jteer, um=
geben bon ^almen, 5[rci)rten unb .^a!tcen, beuten mijc^te al§ gerabe I)ier in

einer fa'^len ftadjen @bene 9iorbeuropa§. ^mmerl^in f(^müc!t e» bie ©tabt,

unb man fie^t e§ feiner frieblidjcn gaffabe nid)t an , ha^ unlängft auf bem
5pia^e bor i^m fo biet gefi^offcn unb gclüürgt tüorben ift.

(Sine tüeiterc 3icrbc ber ©tabt ftnb bie t)erfd)icbcnen 2)en!mätcr, öon

benen ba§ienige ju 6^ren be» 3)id)tcry ^Jlidiclüic^ ba§ fdjönfte unb mit feiner

^ubfi^en 'üafeneinfaffung inmitten ber ©tabt ein bercbtcy 3cid)en für bie Ieiben=

f(|aftli(^c 23eret)rnng ift, tüeldje bie 5]^o(en für bicfcn 5t>atrioten im ••per.^cu tragen.

^äd)tige 25ouIebarb§ bitben eine 5lrt 2JßaC[ um einen 2^eil ber ©tabt;

fie ftnb fo pra!tifc^ angelegt, ha^ bie ^elr)of)ner fid) töenig um bereu llnter=

J)eutfc§e SKuiibfc^au. XXXII, 6. 29
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l^altung unb 5]}flege ju fümnicrit Brauchen; tanxi man fte boc^ in !ritifc()en

Momenten ganj Bequem mit Sd)rapncE§ unb ilartätfc^en fäuBern, tuie bieg

Bereits mef]rfad) gcfi^e^cn fein fotl. 3>on bem öon oltcty ^er Bexü(^tigten

^3olniic|en ©d)mu^ ^aBc ic^ ni(^t mc^r öiel gefetjeu; f)eute bütfte tro^ bei*

Bctüd)tigten Plica polonica mand^e cnglifdje ^ni^nftvieftabt äßarfc^au barin

bcn Stang ablaufen. 3Sie man benn übert)aupt ben (Sintno^nern bie bepri=

miercnben politifc^en 3]erf)ältniffe, unter benen fie ja^rau», jahrein leben, nii^t

anfief)t. 2^ro^ i{)rer großen 5Irmut gett)al)rt man an i^nen eine ftarfe SeBen§=

luft, unb toenn ic^ naä) bem 2tu§fef)en urteilen foUte, Inürbe i(^ fagen muffen,

ba^ bie 3Barfd)aucr 6i§lnei(en üergnügter in ben 2ag hineinleben aU bo§

©ro§ ber SeüöÜerung mand}er ^iii^iifti'icftabt be§ meftlic^en Europa».

3luf bem alten 5}lar!t, „©tare DJliafto", fie^t e§ allerbing§ ettoaS ioüft,

orientalifct), femitifd) au§. @§ faüen bem 5^-emben bie grelle, Bunte garBe
'"

ber Srac^ten, audj bie eigentümtit^c ?yär6ung ber alten Käufer auf. .^ier

flehen bie ältcften 2i>of)ngeBäube ber 8tabt; fie finb grün, gelB, rofa ober

Blau, ja in allen ^arBen beS 3tegen6ogenö angeftric^cn. ®a§ ;3nnere ber

Käufer mit it}ren maffiocn gotifc^en 2orBögen unb ^llfoöen Bietet un§ ein

intereffantel S^ilb au5 längft üergangcnen lagen , als bas ^önigreid) $PoIen

S)an3ig noc^ fein eigen nannte, -öier finb offenbar ^^nllänge an alte ^anfa=

!ultur, tük 3. ^. m einer äl^einftuBe, ber Berüt)mtcften 2Barfd)au5i, tuo noc^

ha^ 53lobelt eines ©egelfd)iffe§ Don ber I)ec!e l)era6[)öngt. ^an hjä^nt fid)

faft in bcn äBeinn)irtfd)aftcn SüBcd:?, ^Bremens ober 3)an,^ig§, mo in alter

3eit 9iot§= unb ßauftierrcn Bei einer guten ^^ofc^ß 9iotfpof)n ge.^edit unb ge=

plaubert ^aben. öicr in SBarfd^au ift biefe 2Beinftube mit il)ren Emblemen

be» ©eet)anbeU ,^n)eifel{o§ bas ÜBerBleibfel einer entfcBtounbenen ^^it; mon
l\at bie ßnnpfinbung , al^ menn t)ier ber Beutige 5pole mit feiner etoigen

Zigarette jUnfc^en hm Vippen nicl)t am ^la1§t märe; er ift fein !^td)cv im

germanifc^en ©inne.

5[Ret)r noi^ aU an bie öanfa erinnert äßarfc^au an 3)rc5ben, mit beffen

Öof bie ©cf(^id)te -l^oleuÄ ja fo lange cugoerfnüpft tnar. S)er ©ädjfifc^c

©arten in äßarfcl)au Bietet einige ä>ermanbtfd)aft mit ber (Sartenanlage bei

2)reybener 3lü'nger5 foluie auc^ mit ber bei ©roBcn ©arten! in ©reiben.

2)al S3rü^lfc^e 5|>alail in JEöarfdjau ,^cigt eine entfc^iebene 2lnle^nung an bal

föc^fifc^e, nid)t BloB bem 5tamen nad). (5l ift ein föniglic^el $alail im

mai)ren ©innc bei SBortel , in ber ©roB,^ügigfeit ber 3lnlage im öorneBmen

9io!o!oftil. @l Bringt einem bie i>crgangen^cit lebhaft Dor ^ilugen mit if)ren

Blonben fäd)fifd)cn ^Reitern unb gepubertcn -öofbamen, bie einft ^ier ein= unb

aulgingen. SBie mürben biefe fic^ munbcrn unb oermutlic^ au^ entrüftet

fein, mcnn fie gleich neben bem -öaupteingangltor eine t)ä§lic^e guBeifernc

Sitfafefäule, mit bunten Slnjeigen Beliebt, erblirften.

(Sinen meiteren, menn auc^ leifen ^nflang an frühere fäc^fifd)e SSejie^nngen

!ann man in ben Dielen 3)elifateffenl)anblnngen erblitfen, bie benen ähneln,

bie noc^ Dor fünfzig 3a^^"en, meiften» Don Italienern gehalten, in ©reiben ftd^

fanben. ^u biefen gel)t ber ©aft, bur(^ ben Saben (jinburc^, in ein §inter=

jimmer 3um ^^rüljftücE unb tnirb anftatt Don ,*iTcltnern Don ^ommil Bebient,
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bie, a(ö jum .^aufmanngftonbe ge()örig, !eine Srinfgelber annehmen. 2)a§

Berüt)mtefte polnifcfje ©efdjäft biefer 5lrt, ha^ 3trieifel§o^ne an bie fäcl)ft[cl)e S3er=

gangen()eit anfnüpft, ift .^aöeüa in l^ratau. 6ttoa§ if)m ©ntfprec^enbe» bürfte

in ber ganzen ö[tcneic[)ifi^=ungafi|c^en ^Jtonar(^ie nic^t hjieber ju finben fein.

S)od) finb biefe 5ln!Iänge an eine frembe SSergangcnfjeit nur nod) fpora=

bif{^er 3(rt. ^m ©rnnbc genommen ift ba§ l^entige Söarfc^au mobein nnb

ganj eigenartig. 5Jlon inirb nntüiUüirlic^ babei an ben ^luyfprut^ be§

fä(^fifc^en 3SoI!§mnnbe§ erinnert:

©an3 aiiber§ al§ in SBrci^en

©ptid;t mau in S)räicn=5JteiBen.

©c^on mit bem erften 33litf lä^t fid) er!ennen, ba^ tnir e§ mit einer grunb=

öerfcf)iebenen l^ultur , mit einem 3]oI! öon anberm 5Lemperament al§ ba§

germanifd)e jn tnn t)aben. ^ieS ift bem Bloßen 5luge fofort öemer!6ar.

5luffäIIig finb bie öielen ^arfiimerieläben, .^onbitoreien, ©efi^äfte mit 6c^mn(f=

gegcnftänben nnb unechten Sutoelen, bie eleganten §aarf(^neibe= unb ßoiffeur=

laben in ben belefiteften ©trafen, ©ie meifen auf bie $n^= unb ©enu^ud^t

btefey intercffanten ä>oI!e§ t)in. ^c^'^e^' beuten bie übermäßig öielcn 5lpotf)e!er=

loben auf einen niebrigen ©taub ber S5oI!abilbung; benn be!annt(ic^ pflegen

SßöHcr öon geringer 33ilbung eine ungeheure ^enge £>rogen unb ^ebüamente

3U fid) 3u net)men.

2Bäf)renb in 3)entfc^Ianb bie ^ai)l ber 'Jtpot'^eten öon ber SSe^örbe ftreng

t)orgcfd)ricben ift, unb bie Oon ben ^n'^abern unb SlngefteHten Derlangten

Clualifüationen gan,^ au^erorbentlic^er 3lrt finb, finbet man in ben ormen

SSierteln cnglifc^er ©täbte, too bie 33ilbung am geringftcn ift, brei= bi§ öier=

mal fo öiel 5lpot^e!en al§ in ben öon ben befferen ©täuben beh)o!^nten Seilen.

35on ber 33eföt)igung be§ 5Ipot^e!ery töor bi§^er bort ni(^t öiel bie 9hbe.

5'ieben ber 2lpotl)e!e ift gleid) ein ©c^napylaben unb nid)t U)eit boöon ein

©argmagajin. 9li(^t öiel anbcr§ ift c§ !§ier in 2Barfd)au, Inenn auc^ , töie

gefagt, bie $polen leine übermäßigen Srinfer gu fein fc^cinen. SSon jtüei

©d^töcftern l^atte bie eine einen 2)o!tor unb bie anbre einen 5lpotf)e!er gel^eiratet,

unb bie britte Sollte fi(^ a tont prix öerloben. „heirate bn einen 5Loten=

gröber," fagte ber SSrubcr, „unb bann ift bie ©erie fertig."

©inen !inbli(^en 3u9 Verrät baö 3>ort)anbenfein öon ©pielmarenläben

ouf ben äßarfc^aucr S5al)n^öfen, bort, U)o man in anbern Säubern ^iQfi^^'^Ji

ober @rfrifd)ungen anbietet, ^eitnngööerläufcr gibt c§ bort and); nur ju

gern töcrben bie ,5al)lreid)en polnifd)en 33lätter gelefcn, bereu e§ in SBarfc^au

allein öicrjig gibt. 3]on S3üd)ern finb ober faft nur fraujöfift^e jum 33er!auf

au»geftettt, für bie ^orrenbe" 5prcifc öerlangt inerben. 2^) bemcrltc einer

35er!änferin, bafs bie S3üd)er teuer feien, lüoranf fie mir etlöaä piücrt crtnibcrte,

hü^ ber rcid)c 9teifenbe laufe, ol)nc nad) bem $Prcife ju fragen. ^^Ifo nur

für 3ieid)c finb l)ier 23üd)er öorljanbcn.

f^ür bcnjenigen, bem ber 2l)pu§ be§ „Comte Polonais de la table d'höte"

öon olter§l)er belannt ift, bietet 2Barfd)au eine bcfonbere Überrafd)nng. S)enn

e§ ift gerabejn erftaunlid), töie neben ben polnifi^en ^'nben ber blonbl)aarige,

feinjügige, ariftotratifc^c polnifd)e ll^pu» trotj atter Kriege unb 5Jiaffeu=

29*
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abf(^lacf)tun(^en fid) erhalten I)at. Sei e§ auf ber ©tta^e, im 9k[taurant, in

ber ^citungsrcbaÜion ober im ßoiiflaben , üBeraE tritt er einem cntc^ec^en.

3a, felbft al§ Kellner ober al§ 2ol]nbiener im §6tet ift er nod) ju finben

unb erregt burd) bie 25er6inbun(^ bey 5Iri[to!ratif^en mit bem Sd)ä6ic}cn cjar

teilet bie Erinnerung an 6rapuiin§!i unb 2Bafd)Iap§!i feiigen ^ngeben!en§.

III.

äßenn nun in ber ©tabt 2i^arf(^au man(^c§ anber§ getüorben ift feit ben

2:agcn beS (Seneraly SeBaftiani, fo ift fie bod) in stoei ^sunttcn unöeiänbert

geBIiebcn: einmol ift fie bie einzige gro^c 6tabt @uropa§, bie feit länger al§

einem ^a^rfiunbert bie ©arnifon fremben ^Dnlitärö geblieben unb bann

ift tieröorju'^cben , ha^ i^re aSctootjuer nad) toie öor in ^a^ gegen bicfe§

frembc ^Jlititär unb in Ieibenf(^aftlii^er ßicbe ^u it)rem aufgeteilten $öater=

tanbe erglüf)en. ©uropa mac^t fid) nidjt Iei(^t ein rid)tigeö SUb Don bcm tüir!=

(idien äßcien ber ruffifd)en 5Jli(itörf)errfd)aft in 2ßavfd)au. ^a, bie 2ßorfd)auer

felbft tun ha^ nic^t immer, fonft lönnten fie nii^t in bem ©elbftbetrug, in

bem fie leben, fid) fo tüeit öerfteigen, Voie \ä) e§ erlebt ^aU, ju bef)auptcn, bie

ruffifc^en Solbaten tnürben ft(^ gegebenenfalls toeigern, auf ha§ 35olf ^u

fd^ieBen. 5!Jtit nid)ten, tnie bie Satfac^en feit lurgem öoßauf bcmiefen t]aben.

^n 2Bir!(id)!eit bebeutet bie ruffifc^e @arnifon in 2ßarf(^au eine nad) ©uropa

öerfe^te afiatifi^e 5JiiIitär!olonie, bie ^umeift au§ entfernten teilen be§

ruffif(^en 9Jei(ie§ fierange^ogen ift. 2[Ba§ foÜten aud) bie .^ubonfd)en unb

2)onf(^en ßofalen, bie 3:fc§er!effen-Scibgarbe be§ (SenerolgouöerneurS in i'^ren

longen gilgmänteln unb mit it)ren riefigcu fd)rt)ar3en 8(^afpel3f)elmen , bie

atte !aum eincö 2i>ortey ber :potnifd)cn Sprai^c mächtig finb, mit bem ouf=

rü^rerifd)en, lcb[)aftcn, gan^ anberS gearteten, feiner befaiteten 5|]oIcnt)oI! öiel

©emeinfame§ l)aben? SBaren boc^ bie beutjc^en Sanbtue^rleute in gran!iei(^

(1870), at§ fie in ben Stäbten einquartiert Inaren unb mit ben ^inbern be§

Orte§ fic^ bie ^cit öertrieben, ben ©t)mpat[)icn ber Sett)ot)ner öiel na^er=

gerüdt, al§ biefe ruffiid)cn Cffi,]iere unb ©cmeine e§ ben $oIen finb, mit

benen fie obfolut teinen gefclligen 3)er!e^r pflegen.

2)a§ Militär lebt "icbiglic^ in ben ^afcrnen; in Seiten ber Unrul)e

!ompiert e§ im gi-'i^icn. '5i-'ii^)i^^orgen§ fat) id) bie ©olbaten, 5lomabcn glei(^,

mit i^ren ^Pferbcn um bie äßac^tfeuer gefd)art, n)äl)renb ber äßinterfd)nee

unauf^örlid) l)ernicbcrfiel, ni(^t anberS al§ öor taufenb .^aljten. ^c^ fal) fie

auf äBai^e 5iet)en mit tlingenbem 6piel, ein pröd)tige§ ^Olenfc^enmaterial mit

ixöljlidj lad)enben ©efic^tern. ©enügfame Seute, benen Sd)tnar3brot für jebe

5Rat)l3eit ausreicht, aber bei allebem bo(^ nur 5lfiaten in einer europäifd)en

©tabt mit einer 3al)r^unberte alten europäifd)en, inenn auc^ etmaS verfahrenen

fc^Iampigen Kultur.

Unb ber ^4>ole liebt fie nid)t — er liebt nur fein Sßaterlanb, ha§ öon

biefem fremben Militär unfanft in ^fiui^i """^ 3ügel gcl]alten tuirb. Unb

c3 ift ein eigen 3)ing um biefe SSaterlanbSliebe ber ^^olen. S)enn mäl)renb

ber Patriotismus in gar manchen Säubern Ineiter nichts aU ber auf einer

S5erquic!ung Don (Sgoi§mu§ unb $Berblenbung berul)enbe 2öa^n ift, ba§ bo§
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cic^ne Sonb c|rö^er, ftörfer unb bcffer al§ alle anbern Sänbern fei — ein trauriger

©cI6ft6etrug — licBt ber $polc fein Sanb, troPem er Bei att feinen fonftigen

p^antaftifi^en unb imaginären ^bcen tnof)! tt)ei§, ba^ ^oUn of)nmä(^tig,

unglüc!(i(^, \a öielleic^t unglüdfüc^er all irgenbein anbre§ Sanb ift. 3)er

:polntf(^e 5iationalgeban!e erljält fic^ in biefcm >SolU ungebeugt buri^ ben

felfenfeften @Iau6en, ha^ ber allmä(^tige (Sott, ber einft ^olen gefüf)rt l)at,

fic^ feiner^eit be§ Sanbe» nochmals annehmen tnerbe. — ^n beut polnifc^en

^ijationalliebe („Boze cos Polske") lommt biefer tüunbcrbare ©laube ^um

begeifterten 3lu§bru(f.

Patriotismus unb Sleöolution bilben noc^ I)eute, lüie öor l^unbert Saf)ren,

ben ©runbton, bie ©runbftimmung bei ben $olen. S)er erfte @inbru(f, ben

man bei ber 5ln!unft in 5]}olen tion bem ftürmifc^ gärenben politifc^en Seben

empfängt, ift ein gerabeju überlnältigenber, bcfonber§ Inenn man auS einem öon

bicfem gan^ öerfct)icbenen Milieu plö^tid) ^ierl)er öerfc^leubert tüirb. 5Jlan hmtz

fi(^ eine Stabt lüie Sonbon ober ^lelü 'J)or!, in benen raftlofe 3lrbeit unb @rlüerb=

fud^t faft alle anbcrn menfcf)li(^en Biegungen bel^errfi^en, ha fojiale 5lner!ennung

unb fojiale SteEung bort nur burd) ©etbbefi^ erlangt Inerben : eine S^ßelt, in

ber bo§ 5li(i^tgelingen ber 53iammon§iagb gleii^bebeutenb ift mit Oerfel)ltem

geben unb nur ju oft SSerjtoeiflung unb Untergang im ©cfolge ^at. 2)aneben

nun bie polnifi^e Sßelt, in ber ein gan^ anbrer 2^rieb olS ber nac^ @rlt)erb

bie 5]lenfc^en erfüllt, ein Srieb, ber fogar ben llnterfd)ieb be§ ©laubenS unb

ber etänbe auff)ebt; bcnn im ^lugcnblid finben in SBarfdjau ^uben unb

ß^riften, ^Proletarier unb ©rafengefd^tec^ter einen gemeinfamen SSoben, eine

gemeinfame S^etätigung in il)rer 5luf{el)nung gegen eine frembe Sureau!raten=

^errfd)aft. 2Eer bicrin nic^t mit iljuen ift, ber jä^lt nid)t, ober l)od)ften§

al§ geinb. ©clbft ber ^Jlillionär, ber 5lbgott eineS materiellen Zeitalter»,

in anbern Säubern gleichmäßig öerel^rt öom ^öbel tüie öon dürften, genießt

f)m nur 5lnjebcn, Inenn er feinen Oteic^tum in ben S)icnft ber ^eiligen 8a(^e,

ber -Ißieberaufric^tung be§ ^jolnifdjen Staate», fteltt.

Üüc^t Drben, ni(^t 2:itel, nic^t 9hid)tum eiltieifcn ^ier 35ctt)unberung,

fonbern 3}ol!Smänner, ©ct)riftftcHer , ^tc^tcr , .^ünftler, aber aderbingS nur

fold)e, bie patriotifd) tnirfen, fc^reiben, bid)tcn unb fd)affen. ©ienüctüiq — ber

5lutor beS nielgelefenen StomanS .,Quo vadisV" — ber nod) l)eute in 3Barfd^au

lebt, ift nic^t bloß ein beliebter 6cl)riftfteÜer, fonbern ein gefeierter Dtational=

bero§.

^m erften Sonntag na^ bem ^onifeft be§ ^Q^'«"" öom ;{<). £)!tober 1905

äog eine ^Jcenge öon naljeju 200 000 ^Jlcnfi^en burd) bie Straßen äBarfc^au§.

Selbft in 3Barfc^au ift nod) nie ettnaS ^y(f)nlid)eS erlebt iuorben. ^Jcac^ jal)r=

l^unbertelangem äßarten unb Sel)nen , nad) älMirgcn unb ^JJtorben ift ber S^ag

ber öielöerljcißcncn -^reibeit enblid) gefommen ober menigftenS ücrfprodjen

tüorben. Sunte li'u^er flattern öon ben .Späufern ; bie Straßen finb in i^rer

ftan^en SSrcite, Ineittiin auf Kilometer, in ein lebenbigeS, ^itternbeö 5Jieer t)on

^Jtenfc^en öertnanbelt. .^opf an .^opf gebrängt toäl.^t bie ^Dlaffe fid) langfam

torloärtS. 2)ie tatf)olifd)e ©cifttid)!eit, in tueißem Ornat, in ber ^JJtitte, unb

um fie berum l)0(^aufgerid)tet Stanbarten, (^al)nen, 5t^aniere, auf benen "l^olenS
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%bln pionflcti; ^tationallieber ertönen au§ ber 35ni[t ber öunberttaufenbe.

'iSox bem 53lonnment bc§ polnifdjcn 9{ationaIbi(^ter§ ^inüelnicä entblößen

aEe e^rerBietic^ ba§ .f)aupt, um e§ bemonftratiö lüieber gu beberfen, ol§ man
t)or bcm ©tanbBilbe be§ @encral§ 5^5aö!icmiq anlangt, ber jetner^eit bic

nationale 33eiriegung im S3(ut crfticftc. (Sine nnenblid)e äÖeid)^eit i[t ^ier

mit l^ol^er S9egei[tei-ung§= unb (Sntrü[tung§fä£)ig!eit gepaart.

SSir treten in ein ^citungSburean. @§ i[t ein eigenc§ ^Treiben, öaftig unb

^urtig ift aUcS bei ber ?lrbcit, bie ^bee ber 9tet)oIution burd} ha§ gebrückte

2ßort in bie SBelt !^inau§5utragcn. ©ine ^rau tritt ein, eine auffaEenbc

@rf(^einung, tüenu auä) nii^t me'^r jung, aber üppig unb ftatttid). ©ie bringt

^^orreÜurbogen !^erein unb tut tüo^l iljre ^flict)t tnie eine anbre; aber mon
fte!^t bem 2Beibe an, ba^ fte mit i^rer ganzen Seele bei ber 6a(^e ift; bo^

e§ nic^t Dieter 5lnregung bebürftc, um fie au(^ hinter einer SSarrüabe ju

finben.

^n ber 9icba!tion ben!t man tnenig an bcn 3?er!auf be§ S3lattc§, ouc^

ni(^t an ben (ämpfang öon 5Innoncen. S)er Sf)efreba!tcur, eine Vqcx'c, bunüe

©eftalt, mit fd)arf auSgeprögten , iSraelitifi^cn ^iic{tn [tct)t tor mir. @r

fpric^t neröös erregt am Üelcp^on. ©eftern f)at er no(^ bis fpät in bie 9k(|t

bei einem ^O^leeting reöolutionärc ^^ropaganba getrieben unb ift am frü!^en

borgen mit @efa^r feiue§ Sebcn§ burc^ bie 5Poften !^inbur(^ in feine 2ßo!§nung

gefommen. @r erjd^It, ha^ bie ßage immer unerträglid)er merbe. 2)te

9Jegierung !§ot bie 2f)eater fömtlic^ gefc^Ioffen — bie ©i^aufpieler ^ungern.

%uä) bie Schulen, bie Uniücrfttät, felbft bie S^ierargneifi^ule, feiern. ÜJliIitär=

poften ftef)cn fogar Oor ben .^Icinünberfc^ulen — bie 9{uffen mad)en felbft

ben ^inbern J^rieg. ^c^t toirb bem 9icba!teur am Selep^on mitgeteilt, lt)ie

bog 5JZilitär über 5lad)t in einem entlegenen ©tabtteile gel)auft; ha§' olle^

mu§ nod) ungefc^minft in bie Ijeutige 5lbenbnummer binein. Unten auf ber

©tra^e ftelien mct]rere l]unbert ©treüenbe, unb I)icr oben in ber 9ieba!tion

ift man üollauf bejc^äftigt, Son§ für unentgeltliche ^oft unter bie .öungernben

3U t)erteilen. 3)ie Suft ift fi^manger mit 5lufrufir. „2;ob ber ^olijei, §a^
uub grimmige Sßerac^tung ber iWegierung unb bcm '^Jcititär!" ^^urc^t t)or

ber (finmifd)nng :1Deutf(^lanb§ ift momentan ber 5llb in ber 9icba!tion.

©ro^ ift bie 5Irmut, ba§ (i'lcnb; fott e§ bod) an .^'ol)len, &a§ unb Seben§'

mittein felbft für bie fünft bemittelten fehlen; aber faft ebenfo gro^ ift bie

aügemeiue 2öol)ltätig!eit unter biefcm leibenf(^aftlid)en , leicht l)inlebenben

Sßol!e. Bettler bröngen fi(^ an bie ^niffanten unb Incrben t)erl)ältni§mä^ig

feiten abgeh)iefeu. 5}lan gibt, folange man felber ettt)a§ l)at. !Da§ ©elb, ha^

man fonft bei 33eerbigungen für 33lumen unb .^rön^e ausgibt — man ftirbt

^ter unau§gefe|t — , mirb ben Firmen übermiefen.

Unb bo(^! inmitten biefer Slnfregungen, biefer ßeiben, biefer beifpiellofen

fcelifc^en ©rfc^ütteruugen — benn ee gibt faft feine f^amilie in SBarfc^au,

in ber nic^t bie (Erinnerung an irgenbein ^JHtglieb fortlebt, ba§ al§ Opfer

ber Steöolntion eineS gemaltfamen 2;obe§ geftorben — trögt bie ^Jlenge eine

erftaunlic^e ©orglofiglcit gnr ©d}au. ©n ^JUlitörpoftcn ftcl)t an jeber

©tra^cnecfc mit aufgepflanztem Bajonett, unb .'R?aDalleriepatrouitlen burdjjielien
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fortlüär)rcnb bic ©trogen. ^Jton ift nie fixier, ba^ nid^t ein (^ielue^r Io§ge!^t,

benn ber 2Bob!a ift 6ct ber ^ättc in ftctcm iyln§, nnb er lüir!t gegen Wbtnh

6efonber§ BeneBeInb.

2:roPem ftel)t c^j au§, al§ tüenn ba§ nlle^ ^um 51tltägli(^en gehörte.

S)ic ^inber ge!)en iiBer bie 2[öei(^felbrü(fe jur @d)nle, al§ tnären fte in einer

frieblid^en, ja fpie§6ürgerlid)en , beutid)en ©tabt. 5in^erli(^ mer!t man
lüenig Erregung, inmitten einer 5}liIitärmad)tentfoItung , Jüie fte neuer=

bing§ !eine onbre ©tabt in ©uropo auf^ntüeifen l)ot; foüen bod) 16i§ jn

80000 ^}Jtann lel^t^in in SBarfc^au ^ufammengejogen tüorben fein. Unb boc^

toöt e§ unb Inogt eS nnb gärt e§ in einem fort: ber fi^tt)eröerf)üllte ©egen-

fa| 3U)if(^en ber militärifc^en ©elüalt unb ber ^h^^, bie fid} nun feit über

einem ^al^rl^nnbert unauägefetit öon (SJcfc^Iedjt jn G)ef(^(e(^t forterbt. ®er

©ebanfe ber @egenlüe!^r ift felbft Söeibern unb .^inbern fo fei)r in i^Ieifc^ unb

'-ölut übergegangen, bo^ man faft fogen möchte, biefe§ 35ol! t)ätte ba§ ^üri^ten

öor ber blauten S^ßaffe, ja üor bem öerberbenfprü()enben (Sefdjü^ öerlernt.

2ro| ober öielme^r infolge ber furd)tbaren SSlutbäberM, bie öon ^cit ju

3eit unter ibneu angerid)tet tüorben finb, fteben bie ^t^olen mit 5Jlorb unb

9Jlaffa!er§ auf üertrautem (^u§e, ja fie finb faft auf bem ©tanbpuntte !alter

'Öerac^tnng bcrfclben angelangt.

@§ ift fpöt am 5lbenb ; eine unge'^eure 5[Renge ftaut fid) auf bem lt)eater=

|)Io|. ^^and^c tooEcn entftietjen , aber fie üjnnen nic^t burc^bringen. @in

J^orbon ;3nfonterie Derfperrt ibuen ben 2ßeg nac^ ber einen ©eite, unb eine

^tbteilung .^ofa!en bebrängt fie, berb ein^auenb mit i^ren 9lagai!aö, üon ber

anberu. $pii3^li(^ ertönt ber ©d)rei: „3)a§ 'Jllititär tüitt fc^ie^en." Unb
burd^ bie 3)unfelbeit erblidt man bie blauten 9?o^re üon ©efc^ü^eu, bie, öom
§ofe be§ @out)ernement5igebänbe§ auffal}renb, ben gaUj^en S^eaterpla^ bc=

ftreid)eu tonnen, ©in einzelner 5)knn mit einer tüei^en ^a^ne in ber §anb
tritt au§ ber geängftigteu ÜJIengc ^erOor. ^leid), aber ftol^ aufgerichtet unb

felbftbelDufet ftel)t er attein unbemaffnet inmitten biefe§ toogenben 5[)'lcnf(^en=

meereö, in bem eine unbcbac^te Setoegung, ein 2Bort, eine ^Jhene t)er=

§ängni§öolI für -S^unberte locrben tonnen. 6r fprid)t in einem rul)igen S^one

mit bem ^Irtiderieoffijicr , mät)renb hk ^Jiannfdjaften {]iuter ben .Kanonen

mit i^adeln in ber .^anb bie granfige ©jene beleuchten. 2Ber unter foli^en

^ßerl^ältniffcn fein Safein friften mu§, bem lüirb fc^lie^lic^ ber Sob jur

©pifobe ! ©oE e§ boc§ öortommen , ba^ felbft unmünbige ^inber fid) !üf)n

ben ©olbaten in ben 2Beg fteÜen uub i!^nen laut zurufen : „©(^ie^t nur gu,

tüir fürchten un§ nic^t." SOßö^renb meiner bortigen 5lnmefcnl)eit fc^o^ ein

polnifc^er fünfjei^u ^a^xt alter ^unge einen ^polijiften am ^eUicf)teu Xage

nieber unb enttam.

5luc^ in ben 5^.H-it)att)äufern fiet)t e» anbery au§, gcl)t e§ anbery p aly

in bem übrigen (intropa: namentlid) fäEt ber ^JJlangel jcber .(^onüentionalitdt

ouf. £)iefe unb mand)e§ anbrc ift längft bem retiolutionöreu ©eifte ,^um

') ^lüifc^en bell 'Jitüiiateit ^jauiiar unb 'JioDcmboi; 1*J05 foU c-j, taut beit i)\n beglaubigten

'JluC'fagen, in Süarfc^au 500 Jütc unb 2000 Ü>erlumibete ijegeben l^abeii.
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Opfer (gefallen. — ^an fte^t li3o()l, bo^ bie 5!Jlentd)en eine getniffe Kultur

imb einen [tat! ausgeprägten üinftlerifc^en ©inn befiljen; e» gibt aber !einc

Orbnnng. 5lEc§ ift burd)einanbcr. ©ie leBen öon ber §anb in ben ^unb
unb geben ba§ @in!ommen eine§ beutf(^en 5!Jtinifter§ au§, ol^ne ba^ biSlneilen

ha^ 9tottuenbig[te im .^aufc bor'^anben ift.

@ine f^enftcrfc^eibc nad) ber 6tra^e gn ift gerbroc^en. W(an fa^ geftern

abenb bei S^ifc^, qI§ e§ plö^lic^ üirrte unb etlüag 6tn(f öon ber ^imrmxhtdc
auf ben 3:ifc^ {^erabftct. (^§ h)ar tüeiter nic^t§. ^entanb auf ber Strafe —
ob ©olbat, Offizier, ^Poligift ober Oleöolutionär, !onnte ni(^t ermittelt inerben—
l^atte, Jna ^rfc^einlicf) an§ Übermut, feinen 9leüolöer aBgefc^ offen , unb eine

^ugel töar bur(^ bo§ ^enfter l)inbur(^ in bie ^ede gebrungen. „Nitscliewo"

(c§ tut nichts), fagt bo ber 9iuffe, unb ber 5poIe fc^toeigt.

3)ie 3[ßänbe ber ,3itnmer finb mit ben ^orträt§ leBenber ober längft oer=

ftorBener poInif(f)er Patrioten gefc£)mü(it ; le^tere bnrditoeg glattrafierte, ernfte,

faft melanc^olifc^e ©eftc^ter. 3)ie au^erpolnifc^e Söelt ^at !)ier deinen 5pia|,

felbft ettnaige ©enreBtIber finb famt unb fämtlic^ öon polnifc^en ^ünftlern

]^errül)renb. ^n einer bnnfeln ©de, ganj für fic^, ^ängt ba§ lebensgroße

Ölportröt einer lt)unberfd)önen ^rauengeftalt mit f(^arfem ^Profil. M^n
unb l)eran§forbernb fc^aut fie au§ ber ßeintoanb. (Sin eigner Beftridenber

9iei3 Hegt in ben fein ou§geprägtcn arifto!ratif(^en ^ügen; ein unenbli(^ey

Sieben, ein unfögli(^e§ ßeiben, nur nii^t ba§ .^Mjfte, bie ^ät)ig!eit be§

@ntfagen§, fprid)t ou§ bem Slntli^. @ttua§ ©irenenljafteg mit ftürmifc^er

£eibenf(^aft gepaart, bie jur Sat, ja felbft ^m 9ieöolte, jur Äataftroplie, jum
SScrbrec^en brängt; ein SßeiB, öon bem 6{)afefpeare fagt: „^nbre fättigen,

bu moc^ft hungrig."

©0 mögen jene (Gräfinnen 5J^otocfa unb 2BaleiüS!a anggefe^en l)aBcn, bie

äßelteroBerer an i!§re ©c^ürjen Bannten. 2)a§ Original be§ ^orträtS tüor,

toie mein ©aftgeBcr berid^tet, bie ^i^au eines polnifdjen ^ünftler§ unb, toie

jene, ftürmif(^ reöolutionär angelegt. 5ll)nli(^ tnie il^re Heimat, !annte fie

!eine Sefriebigung, feinen ^^riebcn. 6rft gab fie fi(^ einem, bann einem

anbern ^in, bi§ fie fc^ließlic^ mit einem brüten SieBljaBer nad) bem .^an=

!afu§ entflog, ^n 2^tfli§ tourbe fie Hör einigen ^ai^ren eine§ ^J^orgenS in

i^rer äßof^nung mit it)rem Partner tot aufgefunben.

IV.

©0 fa!^ e§ unb fo fie^t e§ no(^ au§, unb toaS folt fc^ließlii^ ou§ biefcm

(^'^ao§ toerben?

5llle 33lide moren prjeit auf 5)lo§!au gerichtet, lx)o gerobe ber ©emfttüo§=

!ongreß feine legten ©i^ungen l)ielt. 3)ort tt)itt man ben 5polen 5lutonomic

unb ben ^uhen ©(ei(^Bered)tigung getoä^ren. SSierjig ruffifc^e ^Profefforen, an

polnifd)en Uniöerfitäten tätig, telegrapl)ieren il)ren 3)an! naä) 5]lo§!au. %uä)

bie öer'^aßte ruffifc^e S5urcau!rotie foE nun aBgefc^afft ioerben. 2Bcnn nur

im legten 3lngenblid bie gefürd)teten S)cutfd)en fi{^ nic^t einmifc^en moEtenl

3)oc^ aße |>offnungen finb an bie 2Bir!ung ber ^erid)te ber ©ernftlnoS an ben

©rafen SBitte gefettet.
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SBö'^renb metne§ bortit^en 5lufent^alt§ Oernal^m ic^ öon einer 2ßarf(^Quet

^inan^citö^e ein noc^ ^eutc interef[ante§ Urteil üBer ben ©rafen SBitte, tttie

e» mid) benn üBerl)aupt oft tüunbcrc^enommen ^at, ha^ boS Urteil ber l^o'^en

ginonj in ber $J5oliti! toeit lueniger l)erangc3ogen toirb al§ ba§ politifc^er

6!riknten, bie, fii^ neunjel^nmol irrenb, bennoi^ bic 5!JtiJglic^!eit Bel^alten,

bnrcö bie 5prcffc i^re abgcftanbene 2Bei§]^eit jum jlüanjigften 5Diole öielen

Saufcnben öon ßefern öor^ufe^en.

»JJteine 5lntorität üBer Sßitte !anntc ben ©rafcn :perfönlid) unb teilte mir

ettoo tolcjenbe§ mit: „©otücit id) urteilen !ann, Befi^t äßitte, loenn irgenb

jemanb, bie nötige G5ett)anbt^eit unb Energie, um Siu^lanb bur(^ bie gegen=

tüärtigc .^rifc I)inburd)3ufteucrn. ^n ber %at, feine Energie unb ^rBeit§-

!raft ftnb gan^ au^erorbentlii^. SlieBe noc^ bie i^-rage ber 3lufrid)tigfett

feiner ÜBerjeugung, toenn and) 3ugegeBcn tüerben mag, ba^ bereu 2Bi(^=

tig!eit erft in ^tüeiter Sinic tommt. 3)enn bo^ ein ^Of^ann, töie 2ßitte e§

getan, jat)relong auf§ intimfte mit 5plel)iüe öerfeljrt unb gearbeitet !^ot unb

bann in feinem öorgerüdten 5llter noc^ plö^lii^ au§ ÜBerf^cugung ben gegen=

toärtigen ^ur§ mitmachen lönnte, fc^eint mir foft au§gefd)loffen. 2)agegen

!ann ^eröorgelpBen iüerben, ha^ öon bcm 5lugenBlid an, mo er öon ber 9lü^=

li(^!eit feines 3}erl)alten§ üBer^eugt fein mag, biefe fiautcrteit ber ©efinnung

nid^t unbebingt in ^rage ju !ommen Braucht. §ouptfa(^e ift, ba^ er S5er=

ftanbeSfc^ärfe genug Befi^t, ju er!ennen, ma§ bem ruffifc^en ©taat nottut.

S)ie§ traue ic^ if)m. ju ioie !einem onbern. Somit BlieBe nur no(^, ba§ er

))a^ SSertrauen be§ ^aifer§ unb ha^ feiner Kollegen Be^^ielte.

„2Bitte ift ein gauj eigener, unb ^tüar tl^ptfd) ruffif(^er 6^ara!ter. ©o

3. SS. Beftimmt 5piel)lt3e: ,2)cr 5Jlann foU gelängt tnerben.' 6r Befal)l fofort:

,^ängt it)n auf!', unb e§ gefi^al). äßitte oBer lä^t fid) ben SBetreffenben no«^

Befonber§ !ommen unb rebet i^n etltja fo an: ,@oluBc3t)! (mein Zäühä)^n),

bu mu^t üerfc^tüinben. 6§ tut mir ^erjlic^ leib, aBer bie ©taatSröfon

tierlangt e§.' Unb ber 5lrme Inirb nic^t toeniger !^oc^ geengt al§ ba§ Dpfer

öon ^ie^tne." —
3Bie aBer felBft unter einem bef:potif(^en 9iegime, no(^ ba^u unter bem

5!rieg§äuftanbe, eine ©ac^e i^re ^tuei ©eiten l^aBcn !ann, tüurbe mir an einem

eigen§ erlebten lleinen ^^ifdjcnfatt !lar. 5lm 3lBenb meiner Siüdreife, etrt)aö

fpät, fu^r i(^ mit einem anbern §errn, einem 9iuffcn, burc^ eine ber leB-

iiafteften ©trafen äßatfc^auö, al§ mir auf eine 5lBteilung l^ofalen fliegen.

6^e id) getnatjr tüurbe, lüaS Dorging, Ijatte fc^on ein 5?ofa! fid) üBcr unfern

äßagen gclel)nt unb mit feiner 9lagai!a meinem 33egleiter fd)aif üBer ben ^opf

gel)auen, ol)ne il)m jeboc^ ©c^aben ,^1 tun. (ä§ ftellte fid) I)erau§, bafe ber

k'utfd)er — natürlich ein patriütifd)er 5;>ole — , Blinb braufloöfal)renb, ha§

5Pferb be§ Betreffcnben 5^ofa!en angerempelt unb faft 3U gaU gebrad)t l)atte.

^Tcan beute fid) einen Sßerliner ^utfd)er, ber, mir nid)t§ bir nid)t§, in ber

iyriebrid)ftra^c in eine 5l6tcilung Ulanen '^ineinfäl)rt. Unb biefe .ifofa!en finb

bod) fd^lie^lid) eine feinblii^e, frembe ©arnifon in einer ©tobt, bie fid), bcm

äßortlaut be§ ©efe^es nad), im .*f^rieg§auftanbe Befanb.
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V.

gaft einftimmig t)erft(^crte man mi(^ in 2Bari(^QU, ha% bic polnijcficu

3Bünf(^c einfach auf 5lutonomie — fac^e: ©elbftDcrlDoltnnci unter mjfif^em

3e^ter — ^inau§liefen, unb man ttjor offenbar oufric^tig in biefem ©lauben,

in biefer ©cI6fttäufc§ung. Unb toenn bic ©ntfc^Iüffc ber S5ernnnft anftatt bie

attmöl)Ii(^e @oolution mit i^rem mü^famen, langfam in fpiralförmiger ^atin

fic^ anflüärtS Bctnegenben Si^ritte unter unfäglic^en ßeiben bie menfd)lic^en

(Sefdjitfe Bet)errf(^ten , fo tuäre öieEeic^t öiel üom polnifd)en unb aud) Dom

ruffifc^en 6tanbpun!t für biefe Sijfung ju fagen.

3)enn bic $olen ftnb tt)o!)l neben ben Rinnen ber meitauS fnltiüicrteftc

unb fid^crlid) aud) ber begabtefte 23o[!§ftamm be§ ruffifc^cn 9?ei(^e§. 3)a§ rafd)c

5rufblüf)en öon Sob^, bem 5Jlan(^efter ober 6f)emni^ 9tuBlonb§, unb ber in=

buftrietle gortfc(]ritt 2Öarfd)au§ finb Belege für ha^ , ftia^ bic 5|soIcn mtt

moberner Sedjuif in ber ^nbuftrie ju teiften imftanbe finb. ?luc^ auf geiftigem

@ebiet bürften bie 5PoIen — tnenn einmal bie l'aufba^n bem 2alent offen

fein tüirb — gang @r^eblic^c§ aumege bringen. .&at e§ boc^ je^t fd)on eine

5Inäat)l $oIen ju ^of)cn äöürben in bcn brci Äaifcrreic^eu gebrai^t. 3)ie ein-

fid)tigen $olen geben fetbft ^u, ha% fte ber ruffif(^en 5Jtonard)ie nid)t nur als

5Ibfa^gebietes für i^re 2Baren, fonbern au(^ aU ga!tor§ für i^re fonftige

nationale ©ntmicflung bebürfen.

2ßol]l bürfte bem ruffiid)en 9teid]e nic^t§ crtnünfi^ter fein, al§ tnenn e§.

bei äÖieber!el)r georbneter 25er^ältniffe, unb ber polnifc^en 2ot)alität fic^cr, ftd)

Quf ein materiell profpericrenbe§, 3ufriebcne§ 5]3olen ftü^en lönnte. ^Ißer aber

bie 2Böl!erpfl)d)ologie al§ ernfte§ ©tubinm betrieben l)at, mürbe ju ber liber=

geugung !ommen, ba^ e§ bamit in ä9ir!lid)!eit niemals fein ^emenben t)ättc.

Xatfä(^lid) ift bie innerfte Hoffnung ber ^4>olen naä) tüie öor auf IBicber-

^erftellung it)rer nationolen ©clbftänbigfeit gerichtet')- 5lu(^ ift ein ^lufgebcn

biefer Hoffnung in abfe:^barer 3eit ni^t gu ertüarten, felbft nic^t bei ben öfter--

rci^ifc^en ^olen, bie mcitau§ am tnenigften mit i^rem Sofe un^ufrieben finb.

6§ gibt 5perioben im ßeben eine§ SBol!e§, in benen bie öerrfd^aft bes

©(^ein§, be§ Uned)ten, ber Unma^rl)eit, be§ ©elbftbetrugö übert)anbnimmt —
@rfd}einungen , bie öiel t)erl]ängni§öoücr fein fönnen al§ 5lu§f(^reitungen,

SßiEfür unb 3?erbred)en. Sie finb jeboc^ in ber Ütegel öon Jur^er ^auer

unb laffen bic ^bcalc ber heften be§ 23ol!e§ unberührt. Sro^bem merben fie

immer mieber öon oberflächlichen SScobac^tcrn al§ Beteten ber S)e!aben3 auf-

gefaßt, mäl]renb fie im ©runbe genommen bod^ nur bie unöermciblid^c pcrio-

bifd)e ^Infammlung fauler Säfte finb, bie öon ^cit 3U 3cit ein gefunber ftörper

au§fti3ßt, um bann einen neuen ?lnlauf gu normoler ßnttüidluug 3U ncljuicn.

3)en ^ro^cß beö ^2luöftofeen§, mag er fic^ nun gemaltfam ober unmer!li(^, aU--

mäl]lii^ öoltjiel)en, bilbcn bie fogenanntcn 9ieöolutioncn ber ©efc^id^te. „.öeEe"

^cnfdjcn, ©cnicS genannt, er!ennen frü^jeitig ha^ 3]orl)anbcnfein ber ,^eimc

folc^er 5?ran!l)eit§erf(^einungen , unb töcnn fie anfällig Sc^riftftctter ober gar

') ©ie^c „5lbwei(f)cnbe Wufii^ten uon g. u. Söraitgea". l'cipätg, S. ÜSiganb. 1903. Sefjr

bemerfcnSluerte 9liifjeic^nungen eine? baltifc^en (SbcImanitcÄ.
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2)i(^ter ftnb, txac^m fte tüo^ auä) BiSltieilcn matK^eg bajii Bei, bie .^ataftrop'^e

3U Bcfd)Ieunigen. ©olc^e Erleuchtete toaren: 53hlton, ^louffeau, 23oitaire unb

jule^t 9He|f(^e, benen ft(^ !^cutc luof]l no(^ ©vaf 3:ol[toi anfc^Iie^t. S)tefe

©elfter inerben meiften§ 3U ifjrer '^tü Derfannt unb 3ei'ftörer genannt, toä^renb

fte in 3Bir!Itc^!ett nur eine nottnenbtcje 5lr6eit öerric^ten, inbeni fte ba? 3er=

ftören l^elfen, h}a§ untniberrufltc^ gerftört inerben, JnaS t)erf(^h3inben mu^,

bomit ettüQ» anbre§ unb ©rfprie^Iid^erey an feinen $lalj gelangen möge.

^n $oIen I)aben mir e§ aber tntt etlna§ anberm ju tun. |)ier ift bie

9ieöoIution burd^ ben 3>erlauf ber Generationen enbentifc^ in bie ©elnefie unb

@efö^e be§ £)rgoni§ntuy be§ 35ol!e§ übergegangen. 6ie ift ©elbftjtnetf — ein

2eil ber ^beale — be§ 25ol!e§ getoorben. S)ie Steöolte entfpri(^t fi^on einem

S5ebürfni§ be§ 51ationaItetnperament§, unb fjierin bürfte ha§ größte .^inberniS

für bie pfünftige friebli(^e ©nttüitflung be§ 5poIenrei(^e§ liegen.

äßie foU bei einem folc^en 3)oI! eine 6elbftregierung funftionieren? ^n
eine fojiolbemo^ratifi^e $Repu6li! braucht man einfttneilen ni(^t gu beulen, ba

eine foI(^e bei ben ^olen an if)rer eignen 3]erIogen^eit erfticfen mü^te. Unb

tt)a§ tütr aEe Sage in ber 5poIiti! toie im Eingellcben beobachten fönnen:

.,si duo faciunt idem non est idem". ©ropritannien öerVoeigert ^rlanb

ber)arrli(i^ bie ©elbftregierung ; in ^^ortnegen f)at 5lutonomie bereite jur

3^rennung gefüf)rt, in Öfterrei(^41ngarn fc^eint fte ebenfalls ba()in füf)ren ju

tDoHen, tüäljrenb in bem ^oi^entiüidelten ginnlanb bie ©elbftregierung un=

ftreitbar fegen§reic^ gelüir!t f)at. 5k(^ Inelc^em Sßorbilb bürften bie 5|}oIen,

il^rer ©ef(^i(^te, i!§rem Temperament naä) , fi(^ unter autonomift^en S5ebürf=

niffen enttoirfeln? ©eorbnete $ßerf)ältniffe ftnb in 5PoIen nicfjt mi3glic^, fo=

lange c§ bort ^enfc^en gibt, benen ein 9hibel nic^t ju teuer ift, um einen

i^einb au§ bem Sßege p fct)affen; unb e§ jdjeint tnenig 5lu§fic^t öor^nben,

ha'^ eine liberale SÖe!§anblung l^ier äBanbel fd^affen fönnte.

VI.

S)a§ bie 5polen bem ^olitifd^en S)euti(i)lanb feinblid) gcgenüberftel)en, mag

loobl in ben 3Ser!^ältniffen begrünbet fein ; ha^ aber bie gegen Inärtige ^ö^e

ber 5lntipat^ie erreid)t tourbc, ift ju bebauern; fie tüirb l]offentli(^ eine 3Ser=

minberung erfaf)ren. (Sie mag teils in bem leicht erregbaren, für äußere

ßinbrücfe überaus em^pfinblic^en 2;emperamcnt ber ^^olen fclbft liegen , teils

öon ber polnifc^en SageSpreffe in nnt)cilüoller SSeifc genäl)rt unb gefteigert

tDorben fein. Senn boS ausgeartete ^eitungStoefcu in 5polen unb cbenfo in

9lu^lanb trögt einen betröc^tlid^en 2:eil ber ©^ulb an ben iüngften äöirren

unb fc^eint auc^ für bie 3wiit"ft geeignet, baS ilMeber!et)rcn gcorbneter 35cr=

l^ältniffe ju erfc^tneren. 3)ie unöerantlüortlic^e , frei loSgeloffene 2)ru(fer=

fc^todr^e ift für bie 5)3olen tüie für bie Stuffen ein tneit fdjlimmereS ©ift als

ber Sßobla.

äßä^rcnb meines !ur,^en 3lufent()oltcS in SBorfcfjau Inar id) felbft ^mo^t,

h)ie bei einer gan,^ befonbercn ©clegenljeit biefe gelniffenlofc .<öcl5crei in

S^ene gefetjt tüurbe. ^^Ügemein mar fdpn üerbreitet tuorbcn , bafe 3)cutfd)=^

lanb fid^ in bie polnifdjen äßirren einjumiic^en gebcn!e. Xa liefe fid) ein
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obfhtreg 2Barf(^auer SStatt bon 2ßien telcflra:p'^ieren , ha% bie öfterrei(i^ij(^c

Stegierutifl bie ^lobiliftermig ^tüeier 2lrnice!orp§ an ber gali^ifc^en (Srenäe

atigeorbnet Tjabe. 5llan ben!e fic^ irgenbciiien armen :polnif(^en @!ribenten,

bieHeii^t .^au§lcf)rcr ober gar §ütel!ommif[ionär, ber, in einem SSiener 6af6

fi^enb, ftd^ bie politifdje ^onjunftur im :polni[(^=^atriotif(^en Sinne 3ure(^t=

legt nnb burd) ein 2:elegramm an fein iölättd)en, ha§ nirgenb§ aufeer in

5poIen ad)t 5iage Be[tc()en !önnte, eine foId)e ©enfation§nac§rid)t in bie 2Belt

^inauSpofanntl £>a§ märe nic^t fo gefä^rli{^, Inenn fo etlüa§ im ßanbe

bliebe; aber in 2ßarf(^au fa^en 3ol)lrei(^c au§Iänbif(^e .^orrefponbenten für

fran,^öfifd)e, englifc^e unb amerüanifdje ^citnngen, olfo alle§ me'^r ober minber

beulfd)feinblid)e (äinftüffe. 9taf(^ ging e§ an bie S^elegrap^enbrä^te über Sanb

unb5!)teer: „Öfterreic^ mobiliftert", mit bem obligaten .Kommentar: „um ben

(5inmifc^ung§gclüften S)eutfd)lanb§ ein $ParoIi gu biegen." 3)iefe infame 2üge,

6nte, bie f(^Iie^Iii^ bie beutf(^e 9iegierung für angezeigt fanb offiziell ju

bementieren, ging öon SBarfdjau nac^ ^Petersburg unb Oon bort unter anberm

burd) ben SSertreter einer ameri!anif(^en Rettung, bie über eine 5JliIIion £cfer

!^at, nai^ Sonbon. 3)ort aber, toie i(^ feitbem erfaf)ren ^abt , h^anberte fte

glüdtt(^eriüeife in ben ^apierforb.

3)er unöermittelte Übergang öom Sragifc^cn ,^um ^omifd)en ift ein

ß^ara!ter3ug ber 5poIen. ^n ^^^ 2;at !ommt e§ fel^r feiten öor, ha^ ein be§

S)eutf(^en mäi^tiger fyrember ftd) in 2ßarfd)au befinbet, o!^ne ha^ er bie le^te

?lne!bote 3U t)ören be!äme, bie meiften§ bie polnifc^en ^uben in !§armIofer

Sßeife jum beften ^at.

©0 tüiÜ aui^ id) meine ^etrad)tungen über 2Barfc^au mit einer fol(^en

bef(^Iie§en.

(Sin ^ube, ber mit ßfiemüalien t)anbelte, lüurbe in 2ßarfc§au öor @erid)t

gebogen , tüeil er , ot)ne bie amtlichen SSorfc^riften ju beai^ten , an jemanben

@ift öerfauft I)atte. 35or ©erid^t lieft ber Stic^ter i^m bie ßlage öor, al§

i^n ber ^ube plö^lic^ mit ber 3^rage unterbricht:

„25ei'3ei^en Sie, §err ^räfibent, öerfte^en 6ie eth)a§ öon ßf)emi!alien ?"

„S)a3U ift ber Sad)öerftänbige, §err ©p., jugegen," erlnibert ber Otit^ter,

auf ben betreffenben .^errn f)iutöeifenb.

„Unb ©ie, f)err ©p.?" fragt ber 3iube, inbem er ftd) ju bem ©ac§=

öerftönbigen töenbet. „35erftc^en ©ie ettoaS öom ©efe^?"

„©ie Ijaben bod) foeben öon bem .^errn ^räfibenten gehört, ha^ ic^ ©ac^=

öerftänbiger für ßtjemilalien bin. äßenu ©ie etma§ über ha§ ®efe| iniffen

tüotten, lüenben ©ie fic^ boi^ gefälligft an ben .^errn ^räftbenten."

„^d^ bitte, bebenlen ©ie einmal, §err ^räfibent! ©ie finb ber 35or=

ft^enbe öom @erid)t unb öerftel^en nichts öon ß^emüalien; unb ber ©ad^=

öerftänbige für ß^emifalien öerfte^t nic^t§ öom ©efe^. Hub ic^, armer ^ube,

foCl öerftetjen beibe§, ha§ @efe^ unb bie ßl^emüalienl .g)err ^räftbent, trie

üjnnen ©ie mic^ öerurteilen?"
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5luf bcr Siteinaia^), gerabe (gegenüber einem .^aufe, ba§ öom l§ö(i§ften

SBo'^lftanb ftro^t, ftanb ein ^Stoüftfd^i!"''). 6ein J^oftan \üax flanj öon f^liifen

Bebecft, unb mir tüotite c§ t)or!ommen, al§ gin^eii biefc i^Iicfen bur(^ unb

burc^ imb fä^en h)ie fltofee, geronnene S5lntf(cc£cn an§. S)o(^ tuar er fauBer

unb angenfc^einlic^ forgfältig gereinigt, ^er bünnc SSart be§ SBouern*) unb

feine flac^Sfarbenen , fo^ufagen fraftloien ^aare , bie tuie IneÜe ^tüeige nac^

leinten fingen , maren orbentlid^ gefämmt. 5Jlan fof) beutlid^ , ha^ er geigen

tDoßte, feine Wrmut fei nid^t bie ^^olge öon gaul^eit unb 51orf)läffig!eit,

fonbern fc^merer, aUeS t)erfd)lingenber 5Zot. SBenigfteny mir fc^ien ey fo, unb

be§Vl6 blieB id) im SSorüberge^en untnittüirlic^ ftef^cn unb faf) i^n mir genau

an; babei fiel mir ber unenbli(^ traurige 5lu§bruc! feinc§ Q!)efi(^t§ ouf unb —
berjenige feine§ 5Pfcrbe§. (S§ iDar mager , fein fyell rau"^ , unb e§ ftanb mit

gefenftem ^opfe ba; beibe, ha^ ^Pferb tüie fein §err, toaren noct) jung. 5}lan

jöl^lte ben 14. ^ilpril
; fdjon me!^ten tüarme ßüftc^en , bie (Srbe fing an ju

atmen, unb tro^ ber fteinernen 5iadt!^eit be§ 6tra^enpftafter§ füt)Ite man,

bafe brausen, in f^elb unb Sßiefe, f(^on mand)e§ §älmct)en au§ ber (Srbe

f(i^aut, au§ bcr ge^eimnigöottcn ^nofpc ha^ buftenbe, glatte ^-Blättdjcn ()ert)or=

bri(^t; bafj bie ©djueebäc^e an ben ?tb()öngen fc^meigen unb ftatt itjrer bie

l^eHen ©timmen ber Hänflinge, ber ^itmmcrn unb ber SBud)fin!en er!(ingcn.

5tEe§ ringgum^er öott ßidjt unb jungem ©rün unb 2Bof)lgerud) unb frol^em

Sieb; aber ba§ ^ferb unb fein Sefi^er, biefe ^reunbe ber @rbe, ber f^elber

unb 2ßälbcr, ftanben traurig ha, unb iri) ftanb neben il)nen.

') S)er 5Bt'rfnffcr ber f (einen , üon So|5f)ic ü. ?lbc(unft überfetjten (^iefc^irfjte , bie einen fo

hjo^ttuenbcn 23Ucf in bie ruififc^e Solföiccle tnu liifjt, \vax ber Sof)n eineö ©ortgeifttirfjen, \)n^

bientcr ©c()ulmann unb beliebter Sfngcubfrijviftfteßet (geb. 1809, gcft. 1885). liefern ©ebiete

gefiort aucf) has, a?ndö „jf&ä" (ba§ 53auern()au'3) an, bem obige ©fijje entnommen lüovbeu ift.

^) ©tralle in ^^^eterSburg.

^) Sol)nfutic^cr.

*) 3)ie SDf)nfntjit)ei- in -^^eterSburg finb meift 33aucru üom XJanbe, bie ben SBinter in

5^eteräbnrg anbringen, um etloaS jn iierbienen.
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SBd^renb beffen ging jemanb an un§ öorüBer : ein ^Oilenfct) in einem jener

Blauen, fettigen, ft6inf(^en 9tö(fe, unter bcnen öiel jc^mu^ige SSanfnoten ju

ftcden Pflegen unb nod) me^r fi^mu^ige @eban!en unb ©etüo^n'^eiten. @r

erBIicfte ben SSauern unb rief if)m gro6 unb befe^tenb ju: „f)u ba! f^a^rft

bu mid) für fünfge^n ^ope!en?"

Der ^ouer ertüibcrtc mit einem eigentümli(^cn Cät^ctn: „^it einem

foI(^en 5pfcrb, SSruber, fä^rt man fogar für ätüanjig ßope!en ni(^t toeit!"

„SSruber! Söruber!" fagte ber SiBiriäf, drgerlid) unb oeräc^tUij^ ba§

SBort Betonenb: „^^ruber, tuo^in bcnift bu? 3^fl"5i9 ^opelen! ^a, öor eu(^

Kerlen mu^ man feine Sa^en too^I tauten! ^^anjig ^o^efen!" mieber^olte k
er, ol§ rei^e man i^m bie ^Jltinje öom SeiBe toeg. iji

£)er Sauer toaubte i^m ben 9tüden ju, unb tnö^renb er tat, al§ Bringe
\\

er am ©efi^irr etlnaS in Drbnung, fagte er ^alBlaut: „SBeüe nur, BeEc,

|)unbefett! J^ommft bod^ bem 2öolf noc^ in bie 3ö^ne!"

^c^ fürd)tete, ha'^ ber anbre i^n boc^ no(^ mieten toürbe, foBalb fein

3lrger öerrauc^t lt)äre, unb fagte barum fc^nett : „-^öre, SSruber, fa^re bu mi(^."

„©ut, Jööterc^en; aBer" bo§ 5Pfcrb . .
." @r feuf^te: „f)aB ^lac^ftd^t,

mein 5EäuB(^cn, fdjneU !ann ic^ nic^t fa'^ren, toirüic^ ni(^t!"

„S)o§ tut nichts ! .^omm nur; ii^ t)aBe feine (Site; mir liegt gar ni(^t§

baran."

„^eine @ile?" tüieberl^olte ber SSauer mit einem mi^trauifc^en ^Miä

auf mi(^.

SCßir fu!^ren aB. ^ä) Befallt i^m, ben Sßeg burc^ aBgelegene ©trafen ju

nehmen, um mi(^ Beffer mit i^m unterf)alten ^u !önnen. .^ierßei, i^ gefte^e

e§, l^atte ic^ bie 5lBfid)t, if)m, nac^bem \ä) eine Zeitlang gefahren, ettt)a§ üBer

ben aBgemac^ten $Prei§ ju ^a^Ien. @in richtiges 5lImofen geBen mag id§

nic^t gern ; e§ ift, al§ oB, inbem man einem 5!Jlenf(^en ^ilft, man i^m gugleit^

eine Ohrfeige giBt. ©o fut)ren tüir bal^in, Balb im ©(^ritt, Balb im fad)ten

2;raB. 5loc|bem ic^ , meiner ©elüot)n^eit nac^ , ben ^§h)üftf(^i! gefragt , au§

tüelc^em ©ouöernement unb tcelc^em ©orfc er fei, tria§ für einen SSad^ unb

itJO§ für 2ßölber e§ bort geBe, oB ba§ SSief) unb bie ©(^afe gebiel^en (an

einigen Orten rechnet man Be!anntlii^ bie ©(^afe nic^t ^um 3Sie^) , oB er

^amilie !^aBe ufto. , fing er an, 5ßertraucn ju mir ju fäffen, ©eine ©eele

mürbe mei(^ Bei ber Erinnerung an bie -öei^at, bie für i^n rei(^ on armen,

aBer rül^renben Heiligtümern iüar, unb and) \^ gemann ein rege§ ;3ntereffe

für ben 5Jtann. ^u^te^t fragte iä) i^n: „£)u ^aft, toic mir fc^eint, einen

Kummer; inag Bebrüdt bic^?"

„5l(^, SSäterc^en," ertoiberte er, „fag felBer , tüie foHte i(^ ni(^t BetrüBt

fein? äöay Bin ic^ !§ier? 5]lenf(^en giBt'§ rrn^x al§ genug, unb Bin bod^

allein; be§ 5[)lorgen§ fä^rt man ou§ unb tüei§ nic^t, mot)in man fommt;

ba^in fä^rt man unb bort^in, Balb grabauS, Balb Ireug unb quer, tuie iuenn

bic§ im SCßalb ein Un!^olb nedt — manchmal tanjt alleS nur fo öor ben

5lugen, ha'^ man ganj biimm Inirb unb bie ßitejnoia nic^t me^r öon ber

©oröc^otoaia unterf(^eibct
;

gclui^ unb tna'^rfjaf tig , bu !annft mir'S glauBen.

SSe!annt unb bo(^ unBe!annt !ommt einem aüe§ bor, unb iria§ geiüinnt man
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babei? ®ar ni(^t§. 5lBenb§ Bringt man ein paar ^opefen ^eim; ba§ $Pferb

fri^t, nnb felbcr i^t man aud) — nnb toeg ift aUer SSerbienft, unb ber 2;ag

ift nmfonft öergangen; nur ber 9iü(fen tut öom langen 6i|en tüe^, unb

tüenn man ftc^ ^um ©d^lafen legt, bann jie^en öor ben Singen bie ©trafen

l)in, eine nai^ ber anbern, lang, lang unb o^ne 6nbe, unb in ben O^ren

Brummt e§. Unb bie Seute im |)au§ — ba ift ber Sßirt, ber jd)impft,

unb bie 3[ßirtin fi^impft, unb bann f(^impft unferein§ tüieber; fte trachten

banac^ , lüie fie einen Ironien lönnten ober ba§ $Pferb . . . 3Bie fann man

ha frDt)li(^ fein? §ier ftnb tüot)l gan^ anbre 5(}tenfc^en al§ Bei un§ bat)eim;

nii^t ein gute§ SCßort ^aBen fte, unb felBer tüirb man auc^ ungut. %^\"

ßr feufäte tief auf.

„S)ein 5pferbeten fielet aud) nic^t fo rec^t öergnügt au§."

„35äterct)en, barüBer rebe lieBer gar ni(^t. ^a§ 5Pferb l)at mic^ tn§ ßlenb

geBract)t, e§ ift ein ^a^w^^^^- ®§ f^^^l^ ^i^ einfach ba^in."

„^at e§ ni(^t genug f^utter, ober gu fc^tnere 5lrBeit?"

3ein, ba§ i^utter ift e§ nit^t; ^utter :^at e§ genug. SieBer effe ic^

tüeniger, bamit e§ feinen §afer Belommt. 5lBer e§ fct)lägt nic^t§ an Bei i§m."

„'»JJleinft bu gar, man l)aBe e§ bir öer^ejt?"

„äöie lannft bu fo reben, mein 2;äuBcf)en ! 3}er^ejt? 3)a§ l^aBen burame

Seute erfunben. 9iein — e§ l^at aui^ fo feinen eigenen Kummer."

„@in 5Pferb — unb foH einen Kummer l^aBen?"

„^a, |)crr, ba» ^ferb bo. ©ureSgleic^en lommt ba§ freilid^ fonberBar

öor — toag lönnt 2^x baöon tuiffen? ^^r leBt in prächtigen Käufern unb

Ujir in 6c^uppen, oft mit bem lieBen 3}ie^ ^ufammen unb laffen ba^ S5ie^

oucf) in bie SfBäV) hinein; ba tüiffen h)ir fo ettoa^ Beffer."

„gr^ä^le mir boc^, Bitte, baöon."

„2ßa§ ift ba ju er^ölilen, SSöterc^en ? 3)a§ ift gan^ einfad§; auf unferm

|)of, in unfrer gamilie, loaren 3toei ^Pferbc^en, 5llter§genoffen, unb Beibe, bu

lieBer (Sott! fo l)üBf(^, fo mnnter unb flinl unb — nun, gerabe fo runb tuie

junge ©ürldjen^). ©enannt tüurben fte Siüla ~ SSurla. 35on Hein auf

toaren fie fo aneinanber getnö^nt, fo Befreunbet, ba§ fte immer äufammen

liefen unb gingen unb ftanben. Unb tuie ftanben fte? ^ui^eilen, töei^t bu,

in ber ©ommerlji^e, iüenn e§ au§fte^t, al§ rauche ber fvifd)gepftügte 5lder, unb

e§ ift fd)mül unb lein Süftc^en iDefjt: bann ge^en bie Beiben unter irgenbeinen

SSaum unb ftel)en ba; Balb legt ha§ eine feine ©c^naU(3e auf ben §al§ be§

anbern, Balb tnieber ba§ anbre biefem. ®rab in ber ©eelc rül^rt e§ einen,

hjenn man fie fo fie^t; |)crrgott! beult man: '§
ift bod^ nur ein 3>iel§, unb tüie

e§ fo bafte^tl 2Baf)rf)aftig!"

.^ier ^ielt er einen SlngenBlid inne, al§ tnerbe e§ \f\m fd)tt)er, feinen

föebanlen ben rid)tigcn 5lu§brud ^n geBen.

„5hin ja, fo toud)fcn bie Beiben auf, unb al§ ein 5paar BoBcn tuir fie

auct) eingefatjren. 5lnfang§ fd)lugen fie lr)ol)l mandjmol au» babei: ba§ eine

t)on if)nen traf mid) einmal mit ben §interl)ufen auf bie S'd^m, fo ba^ id)

1) 3fbä = 33nucrn!)au§.

'^) Sie nifftfilje Öiivte, ein yeibefjen bee 33auevn, ift lüel tnx^cx unb feftci aU bie beutfd^e 3lrt.
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belt)u§tlo§ öom ©djlitten auf bie ^urdjen fiel — tüir fahren bic jungen

$Pferbe am ©(^litten auf bem 3lifer ein — nun, tt)a§ tüettet? S)a§ !ommt
öor .... ein junge§ 2;ier mog nicf)t gern feine f^rei^eit aufgeben . . . . ©o
fut)rcn tüir fic ein unb fingen an, mit i!§nen ju pflügen, 3U eggen, otte§,

toeifet bu, U)ie ®ott e§ befol^Ien l)at; aber getrennt l^aben tütr fie nid)t nte^r:

tüo ha^ eine arbeitete , ba liefen it)ir aud^ ha§ anbre mitarbeiten ; ofine ba^

tüar nid^t§ mit il^nen anzufangen, aud) iDenn man fie nod) fo genauen, ja

tüenn man fic mit bem Keffer geftoc^en f)ättc. äßenn man fic 3U trennen

berfudjtc, fo Inurbcn fie toilb, f^Iugen ou§, toie'^erten unb moren tnic befeffen

:

bie 5lugcn traten i^nen auy bem ßo:pfe, ba^ einem angft unb bange tüurbe

babei. ©0 liefen toir fie benn aui^ beifammen , unb bic 5lrbeit ging babei

gut öon ftotten. ?lber e§ !amen 5}liBio^re : balb .»^ölte, balb |)i^e, balb fc^mere

9fegen, balb tüieber eine fo gro^e Spurre, bo^ alle S3runnen terfiegten. (Sin

^a^r, 3h)ei, brad^ten mir un§ no(^ jur 9tot burc^; im britten fagt ber 5llte

3U mir: ,^nbriufc^a, bo ^ilft nid)t§; bu mu^t in bie ^rcmbc, in ber ^rembe

58rot öerbienen. S)u fiel^ft \a felber, e§ ge^t fd)Ied)t : mit SBrot !^at un§ ©ott

nid^t gefegnct; effen aber, ba§ toeifet bu, bai mu^ man bo(^.'

„5Jlir ftanb ba§ ^crj ftill; bie ^'ibh taugte um mid) l^crum, \ä) f(^le|}pte

mid§ in bcn .^rautgarten unb fiel bort auf ein ^eet . . . bort lag i(^ ein

Sßeilc^en gang ftitt . . . 3lbcr tüei^t bu, 25äterd)en, fei'» nun Oon ber ^eimat=

liefen @rbe ober iroOon — in ber ©eele mürbe e§ tüieber l^cEer. ^d) ftcbe

iüieber auf, be^reugige mic^ unb binh: ,5lun ja, foll id) fort, fo fo tt id^ eben

fort! Umkommen toerb iä) nii^t gleich unb !ann bcn ^Dieinen Oietteid^t

]§elfen ; unfer .^errgott mirb auä) einmal gute Reiten fc^iden, ba^ bk 5Jleinen

toieber !^erauf!ommen ; bann fe!^r ii^ prüd. ©0 lomm ic^ benn gum eilten,

bie Singen l^abe iä) getrodnet unb fage gang mutig: ,3]ater, 35ater! Sßann

fott iä) benn fort?' ,2ßattn?' fagt er, unb felber f(^aut er mic^ ni(^t an,

fonbcrn mac^t fic^ in ber ©de ma§ ju f(^ äffen : ,21>a^n? ?lun morgen,

mcinctlücgen ober nein ^ übermorgen.'

„@inen 2!ag länger tnenigften§ foüte iä) nod) bal)eim bleiben! ,5lun ja,'

fog i(^: , übermorgen'. ©0 l]at einer bem anbern 5Ulut gemacht, unb mir

gingen gufammen ^ol^ l)adeu; babei rebcn toir aber immer nur Oon meinem

5lbf(^ieb. 3)o erft fiel e§ mir ein : ,9öie Voirb'g benn', fo fag id), ,mit ©it)!a —
35ur!o? SSeibe !ann ic^ too^l nic^t mitneljmen?'

,9iein, eine§ braui^ iä) bo^eim."

,5tber trennen !ann man fie bod) ni(^t ; toeber mit bzm einen no(^ mit

bem anbern Inirb man einzeln fertig.'

,3Bie fotttc man mit einem ^ferbc nic^t fertig toerben! 2Benn'§ auä)

ein 2Beil(^en fd^eut unb tüilb tut — gule^t l)ört'§ Oon felber auf.'

,35äterd)en, btnt bu an mi(^: baä gibt ein llnglüd.'

.^a, ma§ ift benn ba anbre§ 3U tun?'

.^reilid) — ma§ ift ba anbre§ 3U tun!'

„©0 fprad^en mir. Tlan fing an, aUz§ für meine 'Jlbreife ju richten,

aber meber 5Jtutter \wä) ©d^toefter, noc^ ber Heine trüber fagen eth)o§;

niemanb meint, fc^lneigenb ge^en mir ^erum, unb ein jebe§ tut feine 5lrbeit;

öon 3eil 3U ^dt fd)aut man fic^ an, ^eimlic^, furc^tfam, unb ba§ Heine
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SSrübetlein gel^t immer !^intcr mir ^er; tüo i^ Bin, ha ift e§ auä}, fc^miegt

fic§ an mi(^ unb !^ält mic^ am ^aftan.

„Sie !amen alle, al§ ic^ toegfu!§r; bie Seute in unferm 2)orf ftnb fo gute,

mitleibige; faft alle maren öerfammelt ^Jlan fing an, ?ll6frf)ieb ju nehmen;

bo ^ielt e§ un§ nic^t lönger, nun ja, tüie'g eöen ber SBauer ni(^t anber§

tut — ge!^eult !^aben ftiir, gel^eult ...

„3^ ft| auf beut Darren unb mill fc^nell öom |)of abfal^ren, um bie

©eele ui(5^t länger ju quälen. 5l6er ba§ $Pferb, eöen biefe§ ha, fteigt ferjen^

grob in bie §ö!^e, fteigt unb h)irft ftd^ feittoärt§ unb mit bcn ^interöeinen

in bie ßuft. '2IIIe§ f)oBen tnir öerfuc^t — ja, it)a§ ift benn mit bir, 5!Jlütter(^en,

2^äuB(^en, um ©ottestüiEen — h)a§? — 9lei§t unb f(i)lägt au§ unb miE ni(^t

öom i^lect unb loie^ert, h)ie!§ert, aU toäre ber 2ßolf hinter i^m !^er. Unb ba§

ftnbre, ba§ man in ben 6toII eingef^)errt ^at, fc^lägt auc^ au§ unb tnirb fo

toilb, ba§ bie ©taUtnanb inaifelt, unb tt)ie!§ert fo, tüei^t bu, ba^ il^m bie

Stimme ü6erfc^na^3pt. 5iun tourben bie Seute aEe 6öfe: einige griffen nad^

6töden unb toollten e§ f(filagen. 91ein, SSrüber, fag i(^, marum benn ferlagen ?

60 ein $Pferb ^at bod) anä) ein ^erg ! 9lel^men tnir e§ lieber am ^ügel unb

fü!§ren tnir e§ eine ober jmei Sßerft hinter ba§ 3)orf ; öieHeicl^t toirb e§ bann

lu^ig unb fügt ftc^.

„60 filierten toir e§ benn !^inter unfern •|)ügel, führten e§ auf§ freie,

lueite f^elb; ic^ fe^te mic^ auf, nol^m bie 3ügel feft in bie §anb, ftric^ i^m

ein§ über mit ber 5Peitf(^e, unb toir fuhren oB. 2Bie e§ bo!§inrafte, immer
toeiter, tüeiter — too^l an bie fünf 2ßerft ioeit — gan^ mit 6c^aum Bebest

!

i)er ^ampf fteigt nur fo öon i^m auf ; bann Beruhigte e§ fic^ unb ging lang=

famer. Ütul^ig BlieB e§ au(^ ben ganzen ineiteren 2Beg üBer. SBir famen

enblid) in bie ©tabt. ^c§ lie§ mein 5pferb au§ru^en unb fing bann an,

l^rembe gu fa!§ren. ^oä) fc^on untertoeg§ !§atte iä) 6emer!t, ha^ eine 3Ser=

I

änberung mit meinem ^ferbeten borging : e§ moHte ni(^t red^t freffen, magerte

I

oB, tüurbe traurig unb feufgte öiel. ^^ backte, ba§ fomme öon ber ^J[Rübig=

!eit ^er unb !§offte, bo§ e§ ftc^ erholen tüürbe, tnenn mir an Ort unb 6teÖe

ioären unb e§ ftc^ au§ru!^en !ijnne. 5lBer nein — ioa» ic^ au(^ tun mag,

bu fie^ft e§ jo felBer, e§ ^ilft nichts. DB e§ nun bie ßuft ^ier ift, ober oB

bem S^ier bie !§arten ©teine toe^ tun, ober oB e§ §eimtüel) nad^ bem freien

xJelbe unb feinem ßameraben l^at — (Sott allein mei^ e§! ^c^ l^aBe fd^on

ben 2;ierar3t gel^olt — bei; !^at i!^m in ben 30^)^^" """^ in ben 5lüftern

^erumgeftod^ert — !^at (Selb bafür genommen unb ift toieber fortgegangen.

i^d§ ()aBe aud^ einen 2Bunberbo!tor um 9fiat gefragt — ber gaB il^m ieben

50^orgen ein ©tüdf ^rot mit ©alg unb r)at für jebe S5rotfd§eiBe ein orbcnt=

lic^e§ 6tüdt ®elb öerlangt. 5ll§ idC) i^m aBer fagte, ba§ fei ju teuer, ba cr=

ioiberte er, mit 3ßunberbo!toren bürfe man nid^t ^anbeln, fonft fd)lage bie

l^ur nid^t an. ^d^ fagte öon ha an nid)t§ mc()r, aBer bie ."^ur fd^Iug

jboc^ nid^t an. 2)a gefd)a^ etluaS @eltfame§ — unb öon bo an Begann e§

|no(^ mel^r ju fräuMn. Einmal nad)t§ ge^e iä) ju meinem 5Pferbd^en, um ^u

|fd^auen, oB i!^m oud^ niemonb ein ßeib§ ontut. .^ier giBt eg ja Seute unter

ibemSSol!, bie immer nur ouf 2)ieBfta^l au§ finb, Seute öon unfrem ©daläge,
i)ent]d)i tffunbfd^au. XXXII, 6. 30
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bic — man fc^ämt ftd) faft e§ ;^u jacjen, 35äter(^cn — fogar ben ^Pferben ha^

gutter tücßftet)(en. ©o !omm id) benn I)inau§: ba [te^t mein ^fetbc^en, !^at

ben .^o^f cjefenÜ, nnb i(^ fe!§e, bo^ e§ fein ^utter !aum angerü!^rt ^ai. ßeib

tut e§ mir, a(^, fo leib ! ^ä) trete !^eran unb ftreic^Ie e§ unb Iiel6!ofe e§ unb

nenne e§: ,©iö!o — aSur!a, ©iö!a — S5ur!a!' ^w^ ^dUn 5lugenBIic!, tnie

aBfic^tlid^, tommt ein neuer SSouer im 2)un!eln auf benfelöen §of gefa!^ren,

unb fein iunge§ 5Pferb tüie^ert ^eH auf.

„^cin ^Pferbc^en fpi^t bie G^ren, gittert am ganzen Seift, :^at ouc^ an=

gefangen ^u toie^ern, a6er fo, al§ f)3ringe i^m ba^ ^erj entgtoei unb rei^t

ftd^ ^lö|li(^ t)on ber ^ette lo§, tüirft ft(^ gum onbern, bem neuange!ommenen

^ferb, unb fängt an, e§ ju befc^nupperu; ^at tno^t gebadet, ber arme Sro^f,

e§ fei fein ^amerab öon bal^eim! — ^a, bu lieBe ^ni — ber toar toeit,

tüeit tneg, unb al§ mein ^ferbc^en eine äßeile gefc^nuppert '^atte, ging e§

langfam tüieber h)eg, auf feinen $pia| gurüdf, l^ing ben ^opf unb feufgte, fo

tief, fo red^t au§ ber ©eele ^erau§, ba^ mir, töei| (Sott, ha^ Sßaffer in bic

fingen !am.

„@eit iener ^^xi ge^^t'g immer fi^limmer mit i'^m, unb, tnie bu felBer fte^ft,

!ann e§ je|t !aum me^r bie SSeine fortf(^lep:pen. @igentli(^ mü^te man e§

gang au§rul^en laffen. 5lber i(^ unb ba§ ^Pferb muffen un§ boc^ irgenbtoic

ernähren. :3<^ möchte mid§ öerbingen, 5lrBeit al§ ^olgfäger fuc^en; tüottte

öon 5}lorgen 6i§ 5lbenb fc^affen bi§ pm 6(^tt)ei^; öielleic^t !önnte ic^ fooiel

oerbienen, ha^ e§ für un§ Beibe reicht, ^ein ^ferbc^en aber foll unterbeffen

roften, toer tuei^, öiedeii^t erholt e§ ficf) lieber!"

„äöieöiet ^utter Brouc^t e§ benn im Sage?"

„äÖcnn ey nii^t arbeiten mufe, ettoa für 25 ^opelen."

„Unb öer!aufen toiaft hu e§ nii^t?"

„3Ba§, SSäterc^en?"

„©ein $ferb ba?"

„S)a§ $ferb, ha§ !ran!e? SSlofe, um e§ lo§ ju fein? (5§ :^at mxä) gc=

fa!§ren, ernährt, erfreut unb je^t — nein, §err, lieber fott e§ Bei mir öer=

enben; ba§ toirb il^m leii^ter fein, unb id) labe bann nii^t bie 6ünbe ouf

meine Seele, ba^ ii^ e§ öerlaffen ^aBe. (?§ ift ja auc§ ha§ einjige öon ba^eim,

toa§ mir BleiBt. äßenn iä) e§ anfcfiaue, fättt mir atte§ tüieber ein — unfre

|)ütte, unb bie gelber, unb bic Slßälber, unb bie Stimmen in ben Sßälbern,

iüie ^Di^utter unb ^ßater unb bie ©djtoeftern einonber rufen unb atte§, olle§ . .

.

Hub ba§ ^erg Brennt unb tut tnel)!"

„§öre, greunb, too tno^nft bu?"

„^a, je^t immer auf ber ©tra^e — e§ ift eine tüa'^re ©c^anbe!"

„9tein, iä) meine, too bu üBernac^teft, too bu bein ^ferb einftellft?"

„Sn ber ^amfläja, natürlich; Bei unferm ?lrBeitgeBer ; ha tno^^nen ja foft

aEe l^utfi^er."

„lya^re mi(^ bort'^in."

„äöarum benn, SSäterd^en? äßiEft bu m\ä) Bei meinem |)errn öerflagen?

Sd§ :§aBe bir bo(^ ni(^t§ Unrec^te§ gejagt. Unb nimm mir nid^t üBel, h)a§

i^ in meiner ^auernbumml^eit !^erou§gerebet !^aBe, unb foge il^m baöon ni(^t§;

ic^ Bitte bic§."



S)a§ SSauecitpferb. 467

6r föchte e§ mit fa[t ünbltc^er ©i^üc^tern^eit ; augenfc^cintii^ toar er ein

^lenfc^ mit tiefem imb jartem Smpfinben unb fürd)tete ft(^ öor Si^clttoorten

unb SSorlDürfen.

„i^ürc^te bi(^ nic^t, mein f^reunb," fogte i(^
;
„bein §err ge^t mic^ ni(^t§

an. 3c^ möchte bir l^etfen, bamit bein ^ferb ou§ru^en, fii^ auffüttern unb

er!§olen !ann, unb bu lüieber fröl^lic^er toirft."

@r lie§ bie ^VLq^l l^ängen, bret)te ftd) nac^ mir um unb fagtc mit feuchten

^ugen: „2ßa§ fagft bu? 3}ergelte bir'§ ßJott, 35äterc^en! ^a, tüie !ann iä)

bir benn genug ban!en?"

235ir I)ielten öor einem fc^lei^ten, unjaubern §äu§(^en. ^ä) mar bamal§

noä) jung unb ftar!, bie 2lr6eit ermübete mic^ nicJ^t; e§ fc^ien mir, aU öer=

biene fid^ ha§ (Selb öon felBer, unb i(^ f|3arte nic^t bamit. S)arum gaö iä)

bem SSauern mehrere 9iuBel für ^utter, bamit er fein ^ferb ein :|3aor 2öo(^en

lang im ©taÜc fielen laffen !önne. @r marf ft(^ mir um ben §at§ unb

fü^te mic§ fo f)ei§, al§ fei id§ fein 25ruber. £)ie 35orüöerge^enben unb bie

^utfi^cr, bie au»= unb eingingen, mochten ben!en, mir feien öeibe 6etrun!en.

Unb mirflic^, e§ mufete fonberbar ausfeilen — ein SSauer, unb baju noc^ in

ber Siefibenjftabt auf ber ©tra§e, umarmt einen öerrn!

„5lun/' fragte id), „mirft bu beinem 5pferbe 9luf|e gönnen, e» ni(^t mel§r

fahren?"

„S)er ^err betoa^^re m\ä)\"

„2ßa§ benfft bu benn nun ju tun?"

„^ä) finbe SlrBeit genug! äßer meife, t)iellei(^t ift e§ ©otte» äßille, ba§

t)on ba^eim öeffere 5lac^rid§ten eintreffen, ha^ bort gute (ärnteauSfic^ten finb,

bann !c^r iä), foöalb \^ etluag öerbient ^abe, bort!^in jurüd— auf§ 3^elb, auf ben

^IdEer, ju ben 5)leinigcn ! Sßie toerben bie ftc^ freuen — bu glauBft e§ !aum!"

äßir trennten un§. Einige I^age fpdter erfuhr i^, mo mein neuer

Setannter 2lr6eit gefunben f)atte, unb ging eine§ 5lbenb§, nac^gufc^^en, tnie

er fein 2ßort Ijielt. 3c^ !am ju ben Ufern ber 9iema, tno eine 5Jlenge ^olj

pm ^ei'fägen aufgeftapelt lag. @§ mar fi^on bämmerig; bie SSauern, in

©ruppen auf SSaüen gelagert, a^en frö()li(^ ju Slbenb. 5iur einer öon il^nen

fc^leppte nod§ 2lfte unb Älö^e unb ger^atfte fie ju Mein^olj , ha er attein

nic^t fägen fonnte; e§ mar mein 3§h}»»ftfd)it S)er 6c^mei§ ronn in ©trömen
an i^m !^era6 , fein (Sefid)t brannte , unb er fc^mang bie 5ljt , al§ l)abe er

gerabe erft begonnen.

„•Öör boc^ auf, bu!" rief i^m einer ber effenben 33auern ^u. „ßa^ bo(^

bie Slrbeit bi§ morgen!"

„9teb bu nur," erlriberte jener. „2Ba§ i(^ ^eut ^^uftanbe bringe, ba§ ift

morgen getan!" Unb er begann mit neuem (Sifcr, bie |)ol3bli)ife ju 3erl)ad^en.

5[Rid) fal§ er nii^t in ber cinbredienbcn S)un!el()eit.

„^Dtein @etb ift in bie rechten |)önbc geraten," bad)te ic^ unb ging mit

ben ongcnefimften (Sicfül)len im ^erjen meiter. 3)ie ^tetoa gli^erte mie Silber;

in ben «Käufern glommen 2i(^ter auf; am .^immel begannen bie ©lerne ju

leu(^ten; ber ßörm unb ba§ (^kraffel öon ©ttmmen unb äßagen erftarb

al][mät)lic^ , unb in biefer ©title fam mir boy -Suaden ber einfamen ^^lj;t tt)ie

eine fröl)lid3e 5Jlufi! öor. ^ 30*
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@tlt)a ätüei ^a^re fpäter, auf einer Steife burd) Stufelanb, öerlie^ ic^ bie

gro^e ©tra^e unb buri^treu^te, Balb ju gu^, 6alb im ©infpänner, bie rei^enbe

ßanbf(f|aft mit if)ren buftertben Sinben= unb 3ll§ornlüälbern , ben üppigen

SBeijenfeibern , beren 9tänber öon einfad)en, aber lieBlic^en SSlumen 6e!rön3t

tüoren: 3i<^orie, Blauen ©loden unb ^ornBlumen. 3)er (Seru(j^ ber Q^elber,

ber 2Biefen, ber äßälber unb SSlumen, bie murmelnben SBöc^e, bie öon ben

^i)6en l^eraöroufc^ten , bie trillernben ßerd^en unb 2Ba(^teln, ber 9tuf ber

^ac^fteljen, bie gef{^mö|igen ©c^aren ber ©pa^en, aEe§ ba§ flo§ in eine

einzige le6l)afte ©mpfinbung lönblii^en ®enuffe§ äufammen. 2lm S5ad§ , auf

gelbem 2lb!§ang, tüoren ^erftreute S3auern!§ütten , unb obglei(^ altersfd^tnarj

unb f(^ief, !amen fie mir bo(^ ungemein malerifc^ öor. „ SßiUlommen, §err!"

fagte ein mei^föpfiger , aber frifdjer, kräftiger 5llter ju mir. „2[ßilt!ommen I

2)ie§ ^af)x, ®ott ßob unb £)an!, !önnen tüir gute 5Jtenf(^en bei un» auf=

nel^men unb i!^nen etU)a§ borfe|en!"

^(^ bon!te i!^m für feine freunblii^en 2ßorte unb bat, im ^eufd^uppen

au§ru!^en ju bürfen.

„"Stuf) bi(f) nur ou§, mein %'äubä:}en ! £)ermeilen richten tuir bir ein 3lbenb=

effen. 5lnbriüfc^a ! 5lnbriüf(^a! ^omm mal l§er unb fül^re ben §errn bo

gum ©(puppen, bamit er au§ru^t, bi§ ba^ 5lbenbeffen fertig ift!"

^2lnbriüfc^a trat !^erau§; mir fo^en einonber an, unb ic^ rief: „3)u bift

e§, SSruber! 5Jlein alter 5öe!annter! S)aö ift jo eine tüunberbare Begegnung!"

5lu(j^ er ernannte miä) unb eilte auf mid) ju. 3Bir umarmten un§ freunb=

f(^aftli{^. S)ie ganje Familie lief jufammen, es !amen auc^ bie 5lad^barn.

3m i)orf mar unfre ©efc^ic^te längft belannt. (äinige munberten fi(^, anbre

mieber meinten ; an§ ^ad^en backte niemanb. 2)er SSauer ben!t lange an eine

il^m ertüiefene SBo^ltat gurüd unb fie'^t ni(^t§ £ä(^erli(^e§ in ber §er3li(^!eit.

3(^ braudje nic^t ju fagen, mie bereitwillig id^ aufgenommen, mie gut i(^

bemirtet mürbe.

„9tun, unb bein 5pferb," fragte iä), „lebt e§ no(^?"

„@§ lebt, 3}äterc§en, freilid^! Unb ei ift mieber mie früher, fo munter

gemorben, fo gefunb unb ftar!; e§ arbeitet mie \ä)l"

Jlun, gottlob!"

„^a, gottlob, unb bir, |)err, taufenb 3)anf! äßir finb je^t alle fo

gufrieben unb frbl^lic^, unb nun ^at un§ jur ^reube ber §err auc^ bid^ no(^

i^ergefü^rt!"

^ä) blieb brei Sage bei il^nen ^u ®aft unb !onnte mi(^ auc^ bann noc§

nur mit ©etoalt lo§rei§en. 5ll§ ic^ fortfuhr, oerfammelte fii^ bie gonge

l^amilie unb begleitete mi(^ Ineit öor ba^ Dorf ]§inau§. 5lnbrjüfd)a ^otte

natürli(^ bo§ unzertrennliche $Paar ©ib!a — S5ur!a eingefpannt, unb i^

fal) mit greuben, mie bie beiben ^Pferbe, o^m jebe 5lnftrengung , ben grünen

2Beg bal^inftogen. dJtdn ^reunb fu'^r mid^ gegen fünfunbgmangig Sßerft unb

^ätte mii^ gerne noc^ meiter gefo^ren. äÖir nahmen 5lbf(^ieb toie 3}ermanbte.

3ll§ id) il^n öerlaffen ^atte, fal) er mir no(^ lange nac^ unb grüßte enblic^

tief, bi§ auf bie (Srbe l^inab.
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2)te Äonfereng in 2(lgectra§ bilbet feit i^rer ©röffnung am 2)iertgta9, ben

16. Januar, ben 3JiitteIpun!t ber poUtifrf;en Erörterungen unb 33eforgniffe. «Seit

einmal, im .^erbft be§ »ergangenen ^af)re§, befannt geroorben ift, roie gefäfjrlid^ fid^

bie ^inge im ©ommer bei bem SSiberftanb 3^ran!rei(^§ gegen bie SSorfd^Iüge

S)eutfc^Ianb§ jur Siegelung ber maroffanifc^en Slngelegenljeiten jugefpi^t Ratten,

wollen tro§ aller frieblid^en 3Ser[id^erungen ber 9legierungen bie peffimiftifci^en

^erüd^te nid^t oerftummen, ^e mef^r ji6) bie ^onfereng bi§t)er in ben ruhigen

©eleifen beroegt f)at, roie jeber oerftänbige unb nüd^terne 33eobad^ter ber 2öeltlage

<§ erroartete, befto weniger entfpridjt fie bem Senfation§bebürfni§ be§ ^ublifum§.

Sn bem langfamen 3Serlauf ber 3Serf)anblungen ift biStjer jebeä „@reigni§" unb

jeber biplomatifc^e 3"f«"^"^e"fto^ oermieben roorben. 3Serl)ältni§mä^ig rafd^ ift bie

^onferen^ ju einer Einigung über bie SBaffeneinfuljr unb bie 3Ser^inberung beä

SSaffenfc^muggelö in 9)iaroffo gefommen, mit befonberer 2öa§rung ber Sted^te, bie

g^ranfreid^ unb Spanien al§ unmittelbare 9tad^barn 9)laroffo§ ^infid^tlicf; ber Über=

roac^ung beanfprud^en fönnen. 3^reili(^ ^at bie ^onfereng nidjt §u §inbern oermod^t,

ha^ roäfjrenb biefer 33er^anblungen ein angeblid^ fc^roebif(^e§ ©i^iff mit belgifd^er

Sabung 2ßaffen, 9)tafd;inengeroel^re unb 5)iunition für ben ^rätenbenten an ber ^üfte

gelanbet ijat. ^e^t ^at bie ^onferenj bie 3ottfragen unb bie 3otter§ö^ung um
einige Centimen, bie ^^ranfreic^ üorgefd;Iagen , in Beratung genommen, ©rft nad^

ä)er ©riebigung biefer O^rage roill man fid^ an ba§ Problem ber ®inrid)tung ber

maroffanifd^en ^olijei roagen. i^ier mirb ein fd;ärferer ©egenfa^ jraifc^en g^ranfreid^

anb 2)eutfd^lanb befürd^tet. Slber audj hierüber ()at fc^on am 12. g^ebruar groifd^en

ben 3Sertretern ber beiben 2Räd^te, bem beutfd^en 23otfd)after am fpanifd^en ipofe,

J^errn uon Staboroi^, unb bem frangöfifc^en ©efanbten Stcootl, ein freunbfdjaftlid^er,

bie SSerftänbigung anba^nenber ©ebanfenauätaufd^ begonnen. 3Son allen ^orrefpon=

beuten roerben bie 33emüf)ungen ber 3Sertreter Italiens unb ber SSereinigten

Staaten, ber -Ferren 2Si§conti=^^enofta unb 3B[)ite, im ©inne bes 3(u§gleid;e§ unb

ber 3SermittIung gerüf)mt. 3" i'em 9Jti^trauen unb ber '^leroofität ber öffentlid^en

5Reinung ber ^onfereng gegenüber ift biä()er fein ftid^tjaltiger ©runb norl^anben. ©eroi^

ift fie nid^t fo oergnüglic^ roie ba§ Siebe§ibi)II, ba§ fid^ gur felben 3eit am anbern Enbe

©pantenö groifd;en ^an ©ebaftian unb 33iarri^, groifd^en bem .^önig 2llfonä XIII.

unb feiner ^-Sraut, ber ^ringeffin Ena »on Battenberg, abfpielte, aber unter bem

tragifc^en (iiefi^täpunfte, alä ^orfpiel eine§ 5?riege§, ift fie bod; aiid) nid;t ju

I

betrad)ten. 3)ie g^ragen, bie auf ber ^onferenj be^anbelt roerben, betreffen feine

Seben§intereffen f^-ranfreid)ö ober SDeutfdjIanbä, unb e§ fann, roie fie and) entfd;ieben

roerben, rocbcr Sieger nod) 'Befiegte geben. &ei)t bie ^onferenj refultatloö auöein=

anber, fo bleibt eben in "iniaroffo atle§ beim 3llten.

®ie onglifdjen S}al)len, bie nun abgefd)loffen oorliegen, l^aben mit einem über=

löältigenben Siege ber liberalen, ber g^reiljanbel^Spartei, geenbet. ^n bem neuen Unter=
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l^aufe ift fie ben brei anbern ^sarteien, ben Unioniften, ben in[rf;en ^f^attonaltften unb
ber neuerftanbenen Slrbeiterpartei, jufammengenoirtmen um I)unbert (Stimmen überlegen,

380 gegen 280. 2Benn anä) bie SBal^len ntd)t allein unter ber Sojung: g^reiljanbel ober

^^arifreform naä) bem S3orfrfjlag l^ofepf) (5I)amberIainö [tauben, fonbern, mie immer
bei allgemeinen Sßaf;Ien, eine ^üüe anbrer ^Jiotive unb «Stimmungen babei mitfpielt,

fo ift bod^ biefer ©egenfa^ ber burd)fdjlagenbe gercefen, berjenige, ber and) für bie
j

Gruppierung unb ben .tampf ber ^^arteien im Unterl^aufe ber entfrfjeibenbe fein

rcirb. SDie Unioniften, bie nur alö Stumpf in ba§ ^au^ einjiefjen, 156 oon ben.

frül^eren 376, finb nid^t alle auf 6f)amberIoin§ ^^rogramm: 33efteuerung ber Seben§=

mittel unb Seoorjugung ber ^robufte ber .'R'olonien, eingefd^raoren , aber er roirb

Iro^bem ber geiftige g^üljrer ber Dppofition im Unterl^aufe fein, g^ür bie eingetretene

uerföl^nlic^ere Stimmung jmifc^en 2)eutfd)lanb unb (2nglanb unb für bie i^offnung auf
bie @r§altung beö europäifdjen ^-riebens bebeutet bie Dtieberlage biefeS ^Rannes einen

großen ©eroinn, benn feine Ijeftige unb unabläjfige 3{gitation gegen ben i^anbel unb
bie ^nbuftrie ©eutfc^Ianbö I}at bie Erbitterung unb ben 9^eib gegen un§ in ben

^Raffen be§ englifdjen 9?olfe§ an jebem 2:;age non neuem gefd^ürt. ©emif? roirb er

feinen ^ampf ni(^t aufgeben , fonbern bei ber §i^e feines ^Temperaments mit nod^

größerer Seibenfd;aft fortfe^en, aber i^m fel}lt auf ^a^re ^inau§ jebe 9J^ögIid;!eit^

roieber fo uerJ^ängniSooK roie im ^al^re 1899 h^i bem 2(u§bru(^ be§ 33urenfriege&

in bie ©efd)ide feineö SanbeS eingugrcifen. %iix d'nglanb felbft ift ba§ 3luftreten einer

2(rbeiterpartei, jraifdjen ben beiben §iftorifdjen ^sarteien, bie feit ber Steüolution oon
1688 ßnglanbS ®ef(^id'e gemai^t fiaben, bie eigentliche Senfation ber SBa^len geroefen.

S3igfjer Ratten bie englifdjen 3(rbeiter, bie über^upt erft in ber jraeiten §älfte be§

neungel^nten ^aljrljunbertß burd) bie ©rroeiterung be§ 2Saljlre^t6 einen fdjmalen

3ugang gum -.^aufe ber ©emeinen geroannen, liberal ober fonferoatiu geioäljlt,

2ll§ erfte 2(u§na^me oon ber SfJegel fa|en in bem legten Parlament fed^ö WiU
glieber, bie als SSertreter ber SIrbeiter galten, aber natürlid^ roeber in ben 3Ser=

Ijanblungen nod; bei ben älbftimntungen irgenbroeld^e 9tolle fpielen fonnten. S)ie

9lcuraal)len l)aben iljre ;^at)l bis auf einunbfünfjig anfd^roeHen laffen. '^t^hen

SSertretern ber oon alters l)er feftbegrünbeten ©emerffd^aften finb 3jertreter ber

fogialiftifdjen 3(rbeiterpartei geroäljlt roorben. Unter ben le^teren nennt man
Stamfat) Wiac 2)onalb unb ^^ilipp Snoroben, unter ben erfteren 3(leranber SBilfirt

unb i^ameS ^enfinS am ber ©eroerffdjaft ber (Sd;iffbauer alö l^eruorragenbe ^erfönlic^=

feiten. SRand^erlei ©rünbe beroogen bie ?^ül^rer ber Slrbeiteroereine unb ber @en)er!=

fd^aften jur 3(ufftellung eigener ^anbibaten bei ben bieemaligen SSaljlen. Sie
roünfi^ten eine 3Jlnberung beS neuen ©efe^eS über bie 3?olf§fdjulen, baS bie Sd^ulen

ber StaatSfird^e unbillig nor benen ber ©iffentergemeinben beuor^ugt, unb ben

<Sd^u^ ber ©emerffd^aften oor ben 3lnfprüdjen ber 3lrbettgeber bei ben 2(usftänben.

^n ber legten S^'xt maren bie Waffen ber ©eroerlfd^aften für ben burc^ bie Streifs-

angerid^teten Sd^aben meljrfad; cor ©eridjt in ^Infprud) genommen unb non ben

S^lid^tern gur ^aljlung oerurteilt roorben. ®aS Ijatte unter ben 2lrbeitern böfes Slut
gemad^t unb bie 93eforgniS ^ernorgerufen, ba^ bie ©emerffdjaften hnvä) bie 3ßieber=

^olung fold^er ^rojeffe in empfinbltd)fter 2Beife in iljrem 'Vermögen gef(^äbigt roerben

fönnten. Sid; bagegen burdj baS ©efe^ 3u fd;ü^cn, tDünfd;ten bie ©eiuerffdjaften eine

ftärfere 'Vertretung im Unterl^aufe. 2)er ent|d;eibenbe eintrieb aber gur ©rünbung einer

^Arbeiterpartei mit fefter Slbgrenjung nadj redjtS roie na^ linfS Ijin ift offenbar

baS roadjfenbe Selbftgefü^l ber englifdjen 3(rbeiter, ber ^inblid auf bie 3]erl^ältniffe
j

in ?yranfreid^ unb ^eutfd^lanb unb bie Erbitterung über bie üon E^amberlain auf

Soften ber 2trbeiter üorgefd;lagenen Sd^uljjölle geroefen. SBenn in ber frangöfifd^en

2)eputiertenfammer unb im beutfd^en SieidjStag bie 3lrbeiter feit ^al)ren über 30^1=

reid^e Si^e oerfügen unb in ben 3Serl)anblungen bie 2(nfd;auungen unb 2lnfprüdje i^rer

©enoffen mit 9^ad;brud unb oft mit Erfolg geltenbmad;en, mu^te bieS Seifpiel aud^

im englifdjen Unterl)aufe, tro§ aEer Slüdfid^t unb Steigung beS englifd;en SSolfeS-

für baS 2(ltl^erfömmlid^e , 9tadjal)mung finben. ^reilid^ ift bie englifd[;e 2lrbeiter=
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partei gunäd^ft nod; eine unbeftiminbare unb unberecf)en6are ©rö^e. ©ie ift p raentg

ga(jlrei(^, um in irc3enbeiner ?yrage ben Stuöfdjlatj t3eben 311 tonnen; bleibt fie boc|

nod; fjinter ben ^rlänbern um brei^ig ©timmen gurüd unb ift fid^ il^rer ßic'^ß

felbft nod) nid)t flar bemüht. 3^üei Sd^attierungen finb in i^r aud) bem ?^erner=

fteljenben )d;on er[id;tlid; : bie 33ertreter ber ©emerffd^aften finb burd; eine breite ^luft

üon ben eigentlid^en ©ogialiften getrennt. %Iq bie am roeiteften üorgefd;rittenen

unb am ftärfften oon bem proIetarifd;en ^a^, 9ieib unb (Sljrgeig erfüttten roerben

bie ©ogialiften im Parlament ba§ gro^e Söort führen unb il^re frieblid;eren unb

oerftänbigeren Ä'ameraben , unter ber Sofung ber @emeinfam!eit ber 2trbeiter=

intereffen , mit fid) fortreiten ; möglidj , ba^ fid; unter itjuen eine biftatorif^e unb

organifatorifd^e ilraft erl;ebt, bie in ber fleinen Partei Seitung unb 5)iadjt gerainnt,

aber eine liefer greifenbe 2Jfnberung ber englifc^en ^arteioerfjältniffe ift baoon für

bie näd^ften ^al^re meber ju (joffen nod^ gu fürd;ten. ^m beften g^all roerben bie

3)ebatten ein frifdjere§ unb eigentümUd;ereö Kolorit burd; baö 3luftreten oon neuen

SJiünnern erl^alten, bie aujßer^alb be§ $Ra§men§ ber alten Parteien, il;rer @runb=

fä^e, ©egenfä^e unb ©d;lagmorte ftef;en. ^I^rerfeitö roerben bie Siberalen roie bie

Unioniften gegroungen roerben, (Stellung gu ben Problemen ber mobernen fogialen

©efe^gebung gu nehmen, mit ben Ssertretern ber Strbeiter giefjt eben bie fogiale

g^rage in bie -Ratten oon SBeftminfter ein. ^n ber erften ©i^ung be§ neuen Unter=

I;aufeö am SDienStag, ben 13. g^ebruar, rourbe ber Äonferoatioe Sorot^er einftimmig

jum ©pred;er geroäljlt, etroa brei^ig ber Strbeiteruertreter na[;men unter ber J'ül^rung

^eir .»parbieg, ber fd;on bem Iel3ten Unterl;aufe angel^ört (;atte, auf ben 33änfen ber

Dppofition ^la^.

2öä[;renb ©nglanb ben SBal^Ifelbgug beenbct l^at, bereitet fid^ g^ranfreid; ftürmifd^

§u bem feinigen oor. ^e ru(;iger unb rafd;er fid; jur ^reube alter befonnenen

jyrangofen bie 2öaI)I 2trmanb g^alliereö jum ^räfibenten ber 9kpubUf am 51iittrood^,

ben 17. ^onuar, in 3serfaiIIe§ ooHgogen i)at, befto mef;r Särm unb Tumult erregt

ber erfte ©d^ritt gur Sluöfü^rung beä ©efe^eg über bie Trennung oon ©taat unb

^ird^e. 3)ie ^lerüalen I;aben eine Stnorbnung beä ©efe^eä , bie im ^ntereffe ber

^ird;en für bie künftige g^eftfteüung il;re§ 33ermögen§ unb if;reö 23efi^c§ notroenbig

ift: eine 2(ufnal)me if;rer filbernen unb golbenen ©erätfd;aften unb fonftigen roert=

üollen ©egenftänbe in i(;ren ©c^a^fammern unb ©afrifteien buri^ öffentlid^e 33eamte

jum S^orroanbe genommen, um bie ©laubigen jum Söiberftanbe gegen biefe 33eamte

unb bie ^noentarifierung aufgureijen. 9^ad;bem e§ fd;on an einigen Drten ber

SSenbee barüber gu Unruljen unb |)anbgreiflid;feiten get'ommen roar, gab eg in ben

erften Xagen beö g^ebruar in oerfd;iebenen ^ird;en von ^ari§, in ber 5Rabe(eine, in

ber Ä'ird;e ©aint $Kod;e unb in ber ilird^e ber Slriftofratie, ©ainte Ü'Iotilbe, *^rotefte,

Sarrif'abenfämpfe unb blutige ilöpfe. Unter ber g^ü^rung oon ^rieftcrn, |)ergögen

unb ©rafen, oon deputierten unb ©emeinberäten Ijatten fid) bie ©laubigen l;inter

33ünfen, ©tü^len unb pulten in ben Ä'ird^en üerfd;an3t unb empfingen bie 33eamten

mit ©efd;rei, ©d;impfroorten unb 2öurfgefd;offen aller ^Urt. 33alb bot "lia^ innere ber

Äirdjen ein greulid;eä 33ilb ber 33erroüftung; oiele 3?erl;aftungen mufjten oor=

genommen roerben, um bie Drbnung roicber IjergufteUcn unb bem ©efel^ 3W;tung ju

üerfd;affen. 3Sergeben§ Ratten ber (Sr3bifd;of oon "^ariö, ber ^arbinal ^lUd;arb, unb

einzelne ^sfarrer jum ©eljorfam gegen bie Dbrigteit ermal)nt, ber einmal erroedte

g^anatiömuö muf5te fid; austoben. 9tid;tö tonnte beffer al§ biefer 'Jtuöbrud; bie

9Zotroenbigteit ber 2:;rennung groifd;en 5lird;e unb ©taat beroeifen: er gibt ben ^rei=

maurern unb Freibeutern red;t, ba^ 3roifd;en ber bemotratifd;en ^liepublif unb ber

fatl;olifd;en ^^irc^e, roie fie fid; jcl^t in 3i''t»I'i*eif!) äufjert, fein J^riebc möglid; ift.

S)ie »erftänbigen (Elemente in ber t'leritalen ^sartei oerurteilcn bcnn aud; einftimmig

biefe unfinnigen S^umulte, bie ber ilird;e unroürbig finb unb bie iluöeinanberfetumg

groifd^cn il;r unb bem ©taate unnötig erfd;roeren. 2)ie 9iabifalen l;alten fie einfad;

für eine SSorbereitung gum 2öal;lfampf, ba fie ja bie i}luöfül)rung beö ©efcl3eö nidjt

aufl)alten tonnen : fie follen bie 9)iaffen in !iHufrcgung bringen unb ben tleritalen



472 2)eutfd^e 3tunb|c^au.

unb nationaliftifdjen .'^anbibaten einen günftigen ©mpfang bereiten, ©in toenig mag
and) ber ätrger mitfpred^en, bafi bie ^ari[er burcfj ben glatten unb [tiüen SSerlauf

ber ^räfibentenroafjl unb bie 3^ort[el3ung be§ bürgerlich) = fd^Ud^ten republifanifd^en

3Be}en§ im ©lifee-^alaft, bag Soubet etngefüf)rt i)at, burd^ g^alliereä um jebe Stugfic^t

auf ©fanbalfgenen gebrad^t niorben finb. Sebenflid^er als bie Tumulte an fid^ ift

bie ©orge, bie [ie raegen ber i^eftigfeit be§ 2Ba§Ifampfeö erroeden, ber im Slprtl

ober Wlax entfc^ieben raerben foU. 2)ie 2trbeiten ber Kammer unb be§ Senats leiben

fdjon je^t fdjroer unter ber JHüdfid^t auf bie 2BaI;len. S)a§ Subget ift nod^ immer
nid;t feftgefteflt, bie ^TJegicrung mu^ fid; mit ber 35en)ittigung üon 3Ronat§raten be=

gnügen, unb ba§ fo oft unb feierlich oerfprod^ene ®e[e| über bie 2lrbeiterüerfid^erung

miü tro§ aÜer 3?ert)anblungen feine fefte ©eftalt gerainnen. 5Die Kammer möd^te

nämlic^ bie ^auptlaft ber 2(Iter§oerfic^erung oon ben ©c^ultern ber 2lrbeiter raeg

auf ben ^taat unb bie STrbeitgeber raupen unb ^at bie SBelaftung be§ <Btaate^ in

einer i^öfje feftgefe^t, roeldje bie '^inifter afe unerfd;roingli^ bezeichneten. <2o fte^t

bie .^Öffnung auf bie SSerabfc^iebung bei ©efe^eä in biefer (3i|ung auf fd^road^en

g^ü^en, unb bie Slrbeiteroerfic^erung raie bie ©infommenfteuer bürften aud^ in ben
neuen Söa^Iprogrammen i^re alte, burd^ bie 3:;rabition groeier ^afjrje^nte geheiligte

Stelle einnel)men.

^n ben europäifdjen ©ebieten S^u^lanbä [d^roeigen überall bie Sturmgloden
unb bie Stlarmjeic^en be§ 2(ufru§r§ ; bie bumpfe Stille ber ©nttäufd^ung, ber

©rnüd^terung unb Ungewißheit ift in ben i}aupt= unb ?fabrifftäbten eingefe^rt, roo

nod§ cor roenigen 2öod^en ber .^ampf tobte unb bie 3lnard^ie ^errfc^te. S)em
Sd;reden§regiment ber Steoolutionöpartei ift ba§ Sc^redenäregiment ber Drbnung
gefolgt. 9Sie im ©e^ember unb in ben erften ^agen be§ Januar bie S'Jad^rid^ten

üon ben "iplünberungen, 'JRorbbrennereien unb ©reuein ber lettifd^en Sanbbeuölferung

in Siülanb unb ^urlanb unfer ?Otitleib für bie Dpfer biefer Empörung erroedten,

fo fangen jeftt bie jaljlreic^en unb graufamen Gjefutionen , mit benen bie 9[Rilitär=

beworben bort Abrieben unb Si^er^eit be§ £eben§ unb ßigentumö roieberi^erguftellen

fuc^en, bie öffentlidje 9Jieinung be§ Sluälanbeö ju erfd^reden an. JJeben 'Xaa, raerben

^inrid^tungen unb 3Serl^aftungen gemelbet; es ift, al§ notljöge fid^ unauf^altfam,

ftärfer nod) burd; bie ©eroalt ber SDinge alö burd^ ben ^Bitten ber 5Renfd^en, bie

Umfel)r ju bem alten ruffifd^en Unterbrüdungöfpftem, SSöUig im Ungeraiffen finb

mir über bie Sage im ÄaufafuS , roo ber JRaffenfampf jroifd^en ben ^I^ataren unb
2(rmeniern, ben ^ergberaol)nern unb ben eingeroanberten Stuffen fid§ fortfe^t unb
bie ^ofafen am ^uban fid; in offener 5Ueuterei befinben, unb in ber 9}ianb)d^urei.

2(u§ einer Eingabe ber Stabtbel;örbe oon SBlabirooftof an ben Qaxen erfahren roir,

ba^ bort im ^looember unb Januar bie Gruppen fic^ gegen il)re Dffigiere erhoben,

gemorbet unb geplünbert Ijätten, geroaltfam feien bie 2lufftänbe unterbrüdt roorben,

bie Sürgerfd^aft bittet nun um ©nabe für bie Übeltäter, bie ber Unerbittlid^l'eit bei

^riegögerid^tö oerfatten finb. Q^im furje 2)epe|c§e beö ©eneralg 2jeneraitfd^ berid^tet

üon ber 2öieber^erftetlung ber Drbnung in ber 3Xrmee; aber pgleid^ roirb bie

Senbung be§ ©eneralä ©robeforo au§ Petersburg nad^ G'l)arbin gemelbet, um ba§

Äommanbo gu übernel^men. Qt gilt für einen tüi^tigen unb fd^neibigen Dffigier,

bem bie fc^roere 3lufgabe gufallen roürbe, bie unguoerläfftge 3(rmee unb bie rielen

2;aufenbe, bie au§ ber japanifd^en ^riegggefangenfd^aft in 2Slabirooftof gufammen=

ftrömen, nad^ ber §eimat ju leiten. 5Die ?Reid)§buma, bie fo lange bem ruffifd^en

35olfe raie bem 3(uslanbe als Seuc^tturm gum rettenben .pafen erfd^ien, ift nodj im
S^ebel oerfc^raunben. 3toc§ immer finb bie 2öa§len gu iijx nid^t angeorbnet, nod^

immer roirb an ber ?yeftftetlung ber 2öal)lliften gearbeitet. 2)ie ^re^freil)eit unb ba§

Siedet, SSereine gu bilben unb S^erfammlungen gu oeranftalten, finb — raa§ hzi

bem aufgeroül)lten 3wftanbe be§ Sanbes fein 2öunber nehmen fann — burd^auä

üon^ ben Gntfd^eibungen ber eingelnen ©ouoerneure unb ^oltgeid^efs abl^ängig.

Sßä^renb bie ?5^innlänber nac^ einer furgen, faft unblutigen reoolutionären Seroegung

ju bem 2Bieberaufbau i^re§ StaatSroefens im ©ro^fürftentum gelangt finb, bas bo(|
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imd) bic ruffifd^eu ©eraaltmaBregeln bi§ auf ben ©runb jerftört fc^ieu, i[t e§ bert

9tufjen nid^t gelungen , aud) nur eine einzige freiIjettUd)e ©tnrtd^tung feit3u[teQen

•unb ber ^Ttegierung gegenüber gu bel^aupten. 3lber man barf barum nod) nic^t bie

Hoffnung aufgeben, ba^ ber Qax nic^t üergeblid^ ben ©eniu§ be§ ruffifd^en S5ol!e§

•gur ©rneuerung be§ 5Retdje§ aufgerufen Ijat. ^ie 3Bieber!ef)r georbneter 3uft'ini'e

erlaubt »or allem ben uerftänbigen ,
gebilbeten unb lüoljl^abenben Elementen ber

5Ration fid; gu fammeln unb für 'i>k Steformen einzutreten. 6ie finb gu bünn

gefät , um in bem ©türm ber ^Recolution etroa§ gu bebeuten. ^n ber 2)uma aber

fönnten fie eine entfd^eibenbe Wiadjt toerben, foroo()l gur 58ermittlung graifd^en ber

9legterung unb ber DZation, mie gur geftftellung liberaler Drbnungen unb @in=

•rid^tungen. 3;ritt bie 5Duma, roie eä je^t ^ei^t, 3luggang 3lpril gufammen, fo ift

bie 53at)n für bie frieblid^e Umraanblung ber bisljerigen 3u[tü»^e fi^ei, unb bie

©timme ber 23ernunft unb ber ®ered^tig!eit nermag fic^ ©eltung gu werfd^affen.

<Btxü unb frf;nell, oljne 5lranf(;eit unb oI;ne ©d^merg, ift ^önig (S^riftian IX.

.t)on S)änemarf am 5Jiontag, ben 29. Januar, groifd^en 3 unb 4 Vii)x narf^mittage

•in ÄopenI;agen geftorben. 2tm 8. Stpril 1818 im ©d^Ioffe ©ottorp bei ©d^leömig

geboren, mar er feit 3al)ren ber ©enior aller g^ürften @uropa§, geliebt von feinem

33ol!e, geehrt oon ben anbern, i'lm 5Rorgen beö 2:;age§ l;atte er nod^ rüftig unb

geifteöfrifd^ eine 9teil^e von 2lubiengen erteilt unb fid^ nad; bem (Sffen, ba er ein

Unrool^lfein empfanb, niebergelegt. 3« einem ©d)laf, au§ bem er nid;t mieber er=

tüad^en follte. ^n feinem geben ^at e§ einen roeltI;iftorifd^en 3[Roment gegeben, al§

er nac^ bem 3:;obe ^önig 3^riebrid^§ VII. ben Xfjron i)änemarfg beftieg, gu bem ii)n

ba§ Sonboner ?}iroto!oIl üom 8. Wtai 1852 berufen §atte, unb am 18. ^toöember

1863 unter bem 2)rud ber J^openl^agener ^emofratie unb be§ bänifd;en Parlaments

bie fogenannte ©efanttnerfaffung, bie ba§ beutfd^e ^ergogtum ©d;leöu)ig alä bänifdje

^roüing mitumfa^te, im ©runbe gegen feine beffere Übergeugung annahm. SDamit

.geriet bie fdileäroig - ^olfteinifc^e g^rage mieber in 3^lu§, rourbe unfidjtbar ber erfte

©dftein gur ©rünbung be§ 2)eutfd^en Steic^eS gelegt. ®urd) bie i>irat feiner 2;öd^ter

mit ben 3:f)ronfolgern oon $Hu§lanb unb ©nglanb fam J^önig (Sljriftian IX. tro^

ber Kleinl^eit feine§ Sanbeö unb ber fd;meren 5tieberlage feineö .t>eereä im Kriege

gegen Dfterreid; unb ^reu^en in engfte ?vül)lung mit ber großen ^olitii ©eine

©attin 2uife, eine 2;oc^ter be§ Sanbgrafen aßil^elm oon .§effen-J^affel , mar ber

3}iittelpunft aller bem ©eutfd^en 9{eid)e feinblidjen 5U?ac^enfd;aften unb 2(nfc^läge

unb übte ben ftärfften ©influ^ auf iljren ©djroiegerfo^n, ben Bi^J-'en 3llej;anber HL.

©rft nad) il)rem 2;obe im 'l^ai)xe 1898 Ijaben fid; bie 53egieljungen giuifdjcn bem

bänifd;en unb bem preu|ifd;en §ofe freunblid^er geftaltet unb burd) bie entgegen=

fommenbe ^ourtoifie be§ ^aiferö allmäl)lid; l)ergli^e 'Jyormen angenommen. (Sine

le^te g^reube erlebte ßljriftian IX. cor menigen 5föü^en, al§ bie ^ionueger im

•^Rooember 1905 feinen ©nfel, ben ^ringen J^arl, gu i^rem Könige mäljlten: bie

bpnaftifd^e 3Serbinbung mit ^torroegen mod;te iljm bie bauernbe politifdje S^erbinbung

.©änemarfö unb 9iorroegen§ unb in einem geraiffen ©inne einen 3(uägleid) für ben

Sßerluft üon ©c^leön)ig=|)olftein nerfpred^en. ©ein ©o^n, aud; fdjon ein .s)err im

breiunbfec^gigften ^al^re, ift il)m als .^önig ^^riebrid; \T:II. gefolgt, er fann fid; nur

eine frieblid;e Regierung, nic^t mel)r einen (Sinflu^ im State @uropa§ roünfc^en.

^n Italien ^at ha^, ^Kinifterium 3lleffanbro ^ortiS, oon bem man fo grofee

(Srroartungen Ijegte, um bie ©orgc unb bie 3tot ber Sanbbeoölferung in Uutcritalien

unb in ©igilien gu linbern unb bie Uinioanblung be§ (Sifcnbaljnfvftemö m^ bem

^rioatgefdjäft in ben ©taatsbetrieb burd;gufüf)ren, feine lange ®auer gcl^abt. g-ortiS

^atte am 28. ^Kürg 1905 mit einer ftarten unb anfc^einenb gefd;loffenen ^Fieljrljeit

im Parlament bie Seitung ber (^3efd;äfte übernonunen, fid) aber fd;on am 24. ^egember

gegroungen gefe^en, ben ^Jtinifter ber auäioärtigen 2tngelegen[jeiten unb ben 2tderbau=

minifter auSgufd;iffen. S)ie «ilammer ^tte fid^ gegen baS ^anbelSprooiforium erflärt,

ia^ bie l^egierung mit ©panien abgefdjloffen : fie fanb barin eine 33eüorgugung ber

fpanifd^en 3C^eine gum ©d;aben ber italienifd;en , unb and) bie neue Kombination,
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bte ^ortiö oerfuc^tc, inbem er bie au§roärttgen Stngelegen^ehen bem ^Jiard^efe bi

(San ©tuHano, ber mit ben .^onfercatiüen 3^ü(}lung fjat, unb ba§ lanbiöirtfc^aftUd^e

9!Jltntftenum bem tlerifaten ©rafen ^Jcabeggt anuertraute, Ijat feine ©nabe cor tl)r

gefunben, Wlit 221 gegen 188 Stimmen i)at [ie am 1. g^ebruar eine 5tage§orbnung

abgeleljnt, bie ba§ 3Sertrauen ber Äammer gur SRegierung au§fpre(f;en foEte: bie

Siedele roie bie Sinfe, bie ^-JXntjänger Sonninoä nnb Sftubinis, ftimmten mit ben

^rrebentiften unb ben D^epu6lifanern gefd^Ioffen gegen ba§ SJRinifterium. @en)i§

l^oben eben fo entfdjeibenb perfönlic^e ^einbfd^aften roie fad;lid^e ©egenfä^e bei biefer

3lb[timmung mitgemirft, aber bie ^auptfc^ulb feineä 3^aüe§ roirb ^orti§ in ber 33e=

rufung eine§ Äleritalen in fein ^Jiinifterium gu fud^en fjaben. (Sr l^at bamit bte

nationale ßmpfinbung be§ italienifd^en isolfeS, ba§ nod) immer in bem ^lerifali§mu§

ben 2;obfeinb feines nationalen Staates fürrf;tet unb i)a^t, unoorfid^tig l)erauä=

geforbert. 9luf bie SßeltpoUti! wirb ber ©turg be§ 2)iinifteriume ^ortiö' unb bie

©infe^ung eines 2Rinifterium§ ©onninoS feinen Ginflu^ aueüben. @§ Ijanbelt fid^

bei biefem SSe^fel einjig um innere italienifd;e ^-ragen, unb es ift fef)r groeifel^aft,

ob fid^ Sonnino lange am Steuerruber beljaupten rairb. 2)a er feinen Sieg über

3^orti§ nur mit §ilfe ber tierfd;iebenften Parteigruppen geroonnen Ijat, ift er ge=

groungen, fein ÜRinifterium an§> entgegengefe^ten Glementen gu bilben, äu^erfte 5Re^te

unb äu^erfte Sinfe finb barin vertreten, fogar ein 9tepublifaner, ber Sijilianer

^antano, Ijat barin ^lal5 gefunben. Sonnino ift roieber^olt für agrarifcl)e ^Reformen

unb bie §ebung ber Sanbroirtfdjaft in 2(pulien, Galabrien unb Sizilien, biefen

©(^mergenefinbern ^Jf^^ie"^ i" roirtfdjaftlid^er .^infidjt, eingetreten, er ^at früher ein=

mal ol^ne ©rfolg einen 2Sorfd)lag, bie ©runbfteuer gu erleid^tern, eingebradjt. 2)a^ er

je^t meljr ©rfolg l)aben möge, ift gu raünfdjen, aber bei ber 3wfannnenfe^ung feineö

9Jiinifterium§ unb ber Unfi^erl)eit ber 5Dcajorität in ber Kammer faum gu fjoffen.

^n Dfterreid^4Ingarn ift ein neuer S^erfud) gemad^t roorben, gmifd^en bem ^önig

unb ber Dppofition üon Ungarn gu »ermitteln, ©raf Julius 2tnbrafft;, if)r 2(bgefanbter,

rourbe dou bem ^aifer Strang Sofepf; iu ber .^ofburg ju SÖien gu längeren älubiengen

empfangen. Sd^lie^lid^ erfuhren inbe§ bie SSorfd^läge, bie er brachte, üon bem ^aifer

biefelbe 2(ble!^nung raie bie früheren, unb bie politifdje Sage l^at feine 2(nberung §u

üerjeidjuen. 2)enn bie gegenfeitigen 33efd^ulbigungen ber ^^arteien, ba^ ber ^'aifer

in feinem Söiberftanbe gu l;artnädig, bie Dppofition gu l)errfd)begierig unb ma^lo§

in tliren ^^orberungen feien, bringen bie S)inge in feiner Sffieife oorrcärtS. S)ie

uerl)ängni§Dolle ©todung bes öffentlid^en SebenS in Cfterreid;=Ungarn fommt nur

ben brei 33alfanftaaten, Serbien, Bulgarien unb 3)jontenegro
,

gugute, bie bei ber

©rfd^laffung ber beiben ©ro^mäd^te, Siu^lanb unb Dfterreidj-Ungarn, aufatmen unb

gunäd^ft nod) fd^üd^tern unb unfid^er, aber bod; flug unb felbftberou^t eine gegen=

feitige 2(nnä^erung ju Sc^u^ unb %x\it fud)en unb groeifellos erreid;en werben,

roenn bie ©rof3mäd;te nid;t balb über i^re innere ^^rrüttung ^err roerben. ®ie

fpärlic^en ©rfolge, bie iljre gemeinfame 2;ätigfeit nun groei l^^aljre lang, 1904 unb

1905, in ber türfifd^en ^rooing ^Diagebonien erhielt l^at, finb nid^t ber 2lrt geroefen,

um t§r 2(nfel)en bei ben §eipiütigen fübflaiDifd;en S5ölferf(^aften gu ftärfen, unb

©uropa roirb fid; bei bem ßintritt be§ ^rüljjaljres nidjt oerraunbern bürfen, tro|

ber djriftlidjen ^Poligeimannfdjaften , ber internationalen Dffigiere unb delegierten

unb be§ beftiinbigen biplomatifc^en 2)rud"e§ auf bie türfifc^e 3^egierung, von neuen

©reuein unb Sd^redniffen im Jlampfe aller gegen alle in ber unglüdlid^en ^roüinj

5U Ijören.
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^n ber §od)fIut ber .öulbigungen
,

gelef}rten Unterfitc^ungen iinb ©djä^ungeit

für unb triber, bie ba§ ©^iller^^ubiläum gebracfjt §at, nerbienten bie Seiträge beS

2tu§Ianbe§ jur SBürbigung be§ großen nationalen S)icfjterS eine jnfammenfaffenbe

2)arfteIIung, für roeld;e bie redjte ^vraft fid^ gennJ3 finben roirb. 33oriüufig lä^t fic^

nur ernennen, ba^ merfroürbige
, jum l^eil aurf; red^t raiberfpredjenbe ©rgebniffc gu

üergeid^nen fein lüerben. ßalrain 2:^l)oma§, ein amerifanifd^er 33iograpl^ ©d^itterg,

oerurteilt jeben 33ergleid) 3n)ifd;en biejem unb ©fjafefpeare mit bem ^intneiä, eä fei

genug, ba^ Sd^iffer er felbft geroefen fei. @iner ber beften Kenner ber beutfd^en

(Sprad^e, ©efd^idjte unb Siteratur, ber g^rangofe 3Xrt^ur ßfjuquet, nennt bagegen ben

?^ran5 Wioov eine Sfjafefpearegeftalt, bereu 9Jionolog an jenen @bmunb§ in „^öni^
Sear", beffen dfjaraftergeidjnung an Qago, ^iidjarb III. ufra. erinnern. Unerad;tet

aller Unfid^er^eiten , Sängen , 3iif«"iii^en{)ang5lofigfeiten unb Unroaf^rfd^einlidjfeiten

vexUilje bie mäd^tige, fjinrei^enbe , lüie im (Strom l^inftürgenbe Seibenfdjaft bem
Qugenbbrama beö S)id^ter§ unoenoüftUd^e ©djöntjeit. 9iod} por bem @rfd;einen einer

englifd;en Überfe^ung ber „S'^äuber", bie lange auf fid; raarten Iie|, nannte ein

(£d;otte (idjillerS ®roma „munbernoll" ; (iarhjle follte e§ faft üierjig '^aljve fpäter

„epod}emad;enb für bie Sföeltliteratur" unb „Kabale unb Siebe" als „bie fd^önfte

bürgerlid;e ^ragöbie, bie er jemals gelefen ijah^" , begeic^nen. 5Der ^ultu§ ©d^ißerS,

ber auf 6arli)(e unb auf (Foleribge jurüdfüfjrt, Ijat, nad; ben jüngftcn 9Jfuf5erungen

ber engli[d;en i^ritif ju urteilen, eine J)?eaftion erzeugt, ^sm unauSgefproc^enen

©egenfa^ gu bem überfdjraengUd) gefeierten Siebling (Seroanteä, beffen einjtgeS

Sud; i§m ladjenb unb fpielenb Unfterblidjfeit geroann, roirb (Sd^iüere 93iangel an
.§umor al§ einer feiner 2)efefte fjen)orgef)oben, „benn ofjue CSmpfinbung für ."pumor

fei e§ fd^mer, unfterblid^ ju raerben". Über „2)on CSarloö", ber in feiner erfteu

§älfte einen gelben, in ber groeiten einen anbern gelben ^at, über „^^allenftein",

bem „nidjt nur ber ©egenfpieler, fonbern aud) bie ^nbinibualifierung feljlt", über

.Königin (ilifabetfj , „bie au§ einem frangöfifdjen ^ntrigenftüd gekommen fd;eint,"

fallen Ijarte 2Borte , nid;t Ijärter , als mir fie oon bcutfdjen .Slritüern oernoinmen

f)aben.

^ebod^ nid;t, um abfällige Urteile ober Tribute ber Senumberung gu t)er=

geidjuen, fonbern um unter oeränberter ^serfpef'tioe neue ©efid;töpunt'te gu geminnen,

lo(jnt eö fid^, ha§> 'Jtuölanb über Sdjillcr gu befragen. Unter ben Ji'cmben ift e§

einem ^srofeffor ber beutfdjen Siteratur an ber Sonboner Uniuerfität, o- ®« i'lJobertfon,

jebenfailö gelungen, mit einer Diote non Originalität in bie ®ie.t'uffion einutfel5en.
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©ein 33uc^, „SdjiKer naä) einem I^afjv^unbert," betjrünbet bte 3SorUebe für bee

2)id^terö ijufle^^^'^atne" wit i^eroor^ebung ber ^unft, ber es gelang, barin bie "^heen

ber ,3eit sinn 2(u§brud" gu bringen unb biefen ^been eine unioerfeHe Sebeutung
,^u ucilcifjcn. (Sine friti[d)e Stunbe in ber @efdjid;te ber beutfd^en bramatifd^en

'5Dirf;lung [d;ien gefommen; eö beftanb 2(u§[irf;t, mit §ilfe be§ jungen ^oeten ein

beutfdjeö nationaleg ^rama gu fd^affen. @ö foltte nid^t fein: ein UnerroarteteS

brad) über Sd)il(erö ^unft ^erein, ber S)id;ter oon „ilabale unb Siebe" roarb gum
3)ic^ter bco „3)on (IarIo§".

2)ie Urfad;e ber ©oolution mar bie 33erufung nad^ 5Rann^eim , mo <Sd;iI(er5

Genius europäifiert unb unter ben ©influ^ lateinifd^er ^beale bramatifd^er 5^unft

gebradjt rourbe. 5[Ref)r al§ ber ^laffi^iSmuS, bem ^alberg ^ulbigte, ift Seffing§

„3)ramaturgie" für bie Sßenbung oerantmortlid;. DbrooP Seffing alö Semunberer
©f;a!efpeareg, aber al§ ©egner ber franjöfifd^en üaffifd^en Xragöbie unb 3SoItaire§ auf

ben ^lan trat, ift bie „Dramaturgie" bod^ roefentlid^ ein 2)ofument beö ^laffigiämuä

bee 18. ^a^r^unbertS, ba§ fid^ auf bie ^^eripfjerie be§ ©egenftanbeS, auf baä 9?eben=

fäc^lid^e in 33oItaire§ ^'unft befc^ränft, roä()renb gemiffe funbamentale ^rinjipien fetner

2^ed^nif ftiUfd^meigenb angenommen mürben. Seffing mar ben frangöfifd;en illaffijiften

infofern überlegen, al§ ber 9JtangeI an g^orm bei ©l^afefpeare if}n nic^t verlebte,

meil feine 33emunberung burd; bie ©ntbedung eingefc^ränft unb beftimmt mürbe,

ba^ ©l^afefpeare bie burdj 2lriftote(eö feftgelegten ©efe^e be§ flaffifc^en 2)ramaö bem
©eifte na6) nid;t burdjbrac^. Dagegen faf) er nid^t, ba^ bie ©rö^e be§ ®nglänber§

fic^ oon berjenigen unterfd^ieb, bie nad; Seffingg unb feiner 3eitseuoffen 2(uffaffung

im Drama ber ©riedjen unb in beut (5orneiIIe§ ju finben mar; bafe fie burd^ bie

SOiad^t beftimmt raurbe, Ijnbioibuen ^u fd;affen, bereu tragifdjeg Sd^idfal oornef^mUd^

in i^ren eigenen §ergen fid) ooH^ieljt, bie meber ©pielbälle äußerer Gräfte nod^ blo^

Deraflgemeinerte 3:;i)pen finb. ®o ^at Seffing tatfäd;Iidj eine flaffifdje STragiJbie in

Deutfd^Ianb, roenn aud; auf breiterer 33afi§ al§ bie in ^ranfreid^ geltenbe, miebcr=

^ergeftellt, unb, menn audj im 2öiberfprud; ^u feinem eigenen gegenteiligen ©lauben,

ftef)t bie ibeale beutfdje ^ragöbie ber „Jpamburgifdjen Dramaturgie", ja „9iat[)an

ber 2Beife" felbft, bem Drama oon Voltaire ungleidj nii^er aU bem oon ©f)afcfpeare,

benn „Seffing blieb ein 3>o[tairianer, ber seitlebenö gegen 93oltaire fiimpfte". 'JMd^ft

Seffing madjte fid^ 2BieIanb§ diät geltenb, burd; 2öaf)l be§ 2?erfeg unb 5Heime§ \)en

Sßettftreit mit bem frangöfifd^en Drama mürbig aufzunehmen unb i§m geredet gu

bleiben, o^ne be§raegen in ©egenfa^ §u ben ©nglänbern gu geraten, ©d^illerö gu

bramatifc^er S^oUenbung fid; entmidelube ^rofa roidf) infolgebeffen ben Jamben be§

„(i^arloö", bie eine anbre ©pradje reben. Die isorlefung non 1784, „5öie fann

dne gute fte^enbe ©djaubüljue eigentlid; roirfen?" ermüfjut (iorneitIe§ „Ginna"

neben 5ijafefpeare ; ein gleichzeitiger 33rief 6djiller§ an Dalberg fprid^t bie .^offnung

aus, burd^ Siorfüljrung ber flaffif(^en ^tüde Porneilleö, $Kacine§, ßrebilfonö unb
SSoltaireö ber beutfd)en Sül^ne eine midjtige (^'robcrung gu oerfd;affen. Siobertfon

ermähnt nur üorübergef^enb bie S3eeinfluffung oon ^ofa§ (Iljarafter burd; bie :l{ollen

beö SRartian unb Söonce in Gampiftron§ „Stnbronic", (2d;iller§ 33erounberung für

hen „(Fib" dorneilleS, geroiffe 3üge ber Übereinftimmung ^raifd^en ber IJntrige in

„Don 6arlo§" unb ber in Siacines „^Ijebre" unb „^itl)ribate". 3Beit näljer, fo

betont er, ^abe 1784 3>oltaire bem jungen Sdjiller geftanben. Denn SSoltaire, ber

trjpifc^e, tragifdje Didjter be§ 18. ;3ol)rl;unbert§ , oerlegte ben Srennpunft be§

bramatifd^en ^ntereffeö oon ber ^serfönlid^feit unb bem ©efülil in bie Situation

unb in ba§ ^sroblem ; er guerft geigte, mie bao 3:ljeater in ben Dienft ber ^(;itofopl}ie

unb 'IJioralitüt, ber ^Religion unb ^f^olitif geftellt raerben fönne. Durd^ il;n 5unä(^ft

tourbe bie l)iftorifd;e Xragöbie fjiftorifd^ bebeutenb. Unb baö gu einem ^eitpunft,

roo bie flaffifdje kxuxit dorneilleä unb ?)?acine§ iljren 3<iut'ei^ über ba§ beutfdje

^ublifum einbü[3te unb 3]oltaireö 2tftualität, feine erotifd^^prädjtige Järbung unb
d{l)etov\t beffen Xeilnafjme erregte, roeil er geigte, mie bie df;arahertt)pen be§

17. !3al)rl)unbert§ mobernifiert unb burd) einen (F^infd^lag jener ©mpfinbfamfeit
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menfd^Iid^ naf^e gebradjt lüerben fonnten, bie hutä) ^. S. :'1{oujfeau unb S)ibevot bk
^^errfd^aft über bie europaifc^e Stteratur c^eiuonnen f^atten. „2)on ßartoö" ift eine

S^ragöbie nad) bem .^ergen 3SoItaire§ ; ©djillerg ibealer Jüngling, auö ^lopftod unb
©türm unb 3)rang geboren, ift unter bor 33erüf)rung be§ franjöfifd;en ^o§mopoU=
tiömuö §um jeune premier be§ franjöfifd^en 2;i^eater§ gemorben, ber im 18. ^af)x^

l^unbert SCituä, 9ier6[tan, ^^n^ore, 9?amire, ©6ibe, 2(rface ^ie^ unb bie ^arter be=

faiteten Sieb^aber ber nationalen 33ü§ne be§ oorangegangenen ^af}rljunbert§ ablöfte.

ttnmiffentUd^ , unraiÜfürlid; ent[d;ieb fid; ©dritter gur 9^ac§foIge üon Seffing unb
Voltaire ftatt gu ber ©§alefpeare§ unb ®oetf)e§, al§ er ber ^orberung ber 3cit

entgegenfam, ba§ poetifd^e ^Zioeau be§ S)rama§ ju lieben, ©eine ©eifteörid^tung,

feine 33orliebe für abftratte 33egriffe, fo mag eingemenbet rcerben, liefen if^m tdrui

^2Bal^I jroifd^en bem uon 2?oItaire unb Seffing uerbefferten ^i;pu§ ber 3;;ragöbie, ber

bie ^erfönUd;feiten ben ^been unterorbnete, unb ber »on ©^afefpeare, in roeld^er

^erfönlid^leit unb ß^arafter obenan ftef;en unb ^been nur i^re natürlidje 25ebuftion

finb. (So bleibt bie St^atfadje, ba^ ©d^iller ben lateinifc^en 33egriff ber !Sragöbie

acceptierte, ba^ if^m bie 33ü§ne gum ©d^ad;brett fid^ manbelt, auf bem uereinfad^te

3:^9pen ber 9Jienfdjf;eit — intereffant nid;t um i^rer felbft mitten, fonbern roegen

ber ^ugenben unb Safter, bie fie üerförpern — burd^ bie geraanbte i^anb i^re^

©d^öpferö in 33eroegung gefegt merben.

3ll§ ©d;iC[er, glei(^üiel ob burd^ innere 9totn)enbig!eit ober burdj raibrige @in=

flüffe baju üeranla^t, bie fritifd^e 2Benbung »oUjog, erroieS fie fid^ in Stnbetrad^t

ber teuerften I^ntereffen beutfd^er ^idjtung al§ ein ©d^ritt nad; rüdroärtS. 2)er

!o§mopoIitifd^e ©eift be§ ^a^r^unbertä beroät;rt fid^ für if)n ju ftarf; er entfagte

bem SSerfud;, ein fpejififd^ nationales 2)rama gu fd^affen unb ftellte bie beutfd^e

j
3^ragöbie nod^ einmal unter bie ^errfd^aft Iateinifd;er 3^e<^'^P- ®ct§ ift, nadj

3iobertfon, bie 33ebeutung beö „2)on 6arIo§". Tlit anbern Söorten, er tat baö,

raae ©ottfd^eb eine ©eneration üorl^er cerfud^t fjatte : er cerriet ba§ beutfd^e ®rama
an 3SoItaire. @§ foü gezeigt roerben, bajj ©d^iller§ gange übrige Saufba^n al§

2)ramati!er oom 33eftreben beanfprud^t rourbe, eine nationale 3^orm für baß beutfd^e

2)rama gu finben unb fo gegen bie ^onfequengen ber eigenen !ritifd^en ^ßenbung
anpJämpfen.

35iefer ©ebanfengang beftimmt Stobertfonö ^ritit" unb äßertung ©d;illerö, be&

fo§mopoIitifd^en ^oeten, be§ 2Beltbürger§ bee 18. ^af;ri^unbertg. 2)af)er feine

Popularität bei ben SluSlänbern, feine ?Otadjt über i^re ^(lantafie, fein ®inf(u^ auf
bie il^m tief oerpflid^tete frangöfifd^e, romantifd^e ©d^ule unb auf if;ren nationalfteu

©eniuS, SSictor JQugo, ber mel^r al§ irgenbein 5Deutfd;er üon ©dritter entlel;nte ^).

5Robertfon ift fid; be§ @egenfa^e§ jmifd;en fo mandien beutfd;en unb feinen

eigenen Slnfd^auungen roo§I beraubt, ©ben beg^alb erfd;eint e§ gered;tfertigt , aud^

x^n ju 3Bort fommen gu laffen.

Sabi; 33Ienner^affett.

^) @ö ift tn^tüifcöen aiid) ein 3Banb franjofiidjev ®c^iEei-*©tubien erfd)ienen; „Etudes sur
üchiller" (5ßan§, Sllcan. 1905), beren 9}etfoffer — mit einer einzigen 3lu§nal)me — ^^rofefforeu

on ber (Sorbonne unb an ben ^afultäten tooii -Jiaiic^, ^itij unb ^ijon finb. SBir Jocrben auf
biefe bemerfen§n?erte ^Jßiitüfation jurücftommen. 2)ie SJebaftion.
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71 ß. 3)ö« ^ctHöc 9?ömifdöc 9?cirf) teutfc^cr
Hauen im .Kampf mit griebric^ bem (Sro^en.

^^on Dr. 2lrtur 23rabant. grftcr SBanb:

Sofepf) grtebrid), ^erjog 3u(Sac^fen=.^ilbI)utg=

t)auieit , bee ipetUgen JKömtfc^en Steic^g ö)e=

ncraUifimiiö. 1757. ^Berlin, ©ebrüber ^45aetel.

1904.

yiad) bcn mannigfad}en Bearbeitungen, bie

bie @efd)icf)te bcö ©iebcnjätjrigen Äriegee in

ölterer unb bcfouberö and) in neuerer ^di üon
preufeiid)er, franjöi'ii'djer, ruffifc^er, öfterreidjifdjcr

©cite crfat^rcn t)at, toax e» ein glüdtid)er (^t--

bante 31. 33rabantö, biejen ßricg einmal
Pom 6tanbpuntt be^S t)eut)d)en 9ieid)eö aus
batäufteüen, unb ber ©ebanfe ^at, teie rtir unö
Beeilen fjinjuäufügen, ()ier eine gute 3lu§fü()rnng

gefunben. S)aö öorliegenbe Suc^ ift eine lüiü»

fommene ©rgansung ber biöfjerigcu 3)arftelluugen,

unb eö i[t nidjt blofe inl^altreic^ , eö ift aud)

iutereffant, unb man mod^te fagen amüfant Hon
ber erften big jur festen ©eite. 6^ ift eben,

n?ic eä ft^eint, unmöglich, über ha^ ateii^öt^eer

Pon 1757, feine 3iMfli"nienfet)ung unb 3(u§=

rüftung, feine Jütjrung unb feine Xaten anber§
3u fc^reiben alä ^umoriftifi^ unb fatirifd). 3)aa

ift aber nic^t erft Ijeute fo. 2)a§ 3teid)ät)eer

fctbft na£)m fic^ nid^t ernft. S)ie äafjlreic^en

jeitgenöffifdjen 33eri(^te über ben 9ieii^5frieg

Don 1757, bie ber 3)erfaffci- gefammett t)at unb
in if)rer naiuen UvfprüngUc^teit mitteilt, fie

alte t)aben mctjr ober meniger freitoitlig biefen

:^umoriftifd) = fatirifc^en %on, unb gerabe bie

©(^reiben beö (SeneraliffimuS, beö .f)er3og§ Don
^itbburgl}aufen felbft, finb ganä baiion burc^»

brungen. Saö Säd)ertic^e tötet, fagt man in

grantreid). 3luf biefem unglücffetigen 'Kcid^^=

^eere aber, in bem e>? boc^ an tapferen 'OJIännern

teine^weg-i ftt)tte, tag ber ^}luc^ ber Säd)erUd)=
feit nom erften SühSmarfd) auo J^inii) an biö

au feinem tläglid^en Sufammeubrudi bei3ioBbad).
5DterfJpürbig übrigenc^, mie Offiziere unb ©ol»
baten, fet)nfüd)tig bie einen, refpcftootl alte,

!^inübetblidten ,]u Äönig ^'-'i^i^'^irf) unb feinem
^eere — mie mol)t ein patriotifi^er 2)eutfd)cr

bamatä aui trübfetig buutler Ü)egenmart nad)
einer fjelteren unb glüdtic^eren 3ufunft ber»

langenb aus'fc^auen moiijte. hieben ben i?rieg§=

ereigniffen in 5>^anfen unb 2l)üringen, bereu

©arfteüung uieUeic^t I^ier unb \>a dvoa^j forrefter

l^ätte fein tonnen, f)at ber 33erfaffer auc^ ben
Ütebefampf unb ben gcberfrieg gefd)itbert, ber

fid^ l)auptfcid}lid) am 9feid>jtage in ategenSburg
abfpielte. 3(u(^ l)ier luar ber .g)elb, bem bie

öffentUd^e 5)teinuug iljre üolle @uuft 3utoaubte,

ein ^ßreufjc, .Honig g^riebrit^s. a]ertreter am
gieidiötage, ßrid; (^()riftüpf) n. ^^(otfjo, „ber

fleine ''Fiann mit ben ^^ueraugcn", von Öoett^e

tt)n befannttid) nennt, unb t)ier fiel abermals
ber g^luc^ ber Säd)erlid)feit auf 'ixii 9leic^ unb
beffen 3>ertreter, ben berüf)mten 5iotariu'3

©äfareug Dr. 3tpritl, ber bei bem Serfui^e, mit
„äU'ei robufteu Öeuteu unb famofen S^auffcre^"

bie 9teic^§ad)t gegen „^Ijro .J^önigl. 9Jlajeftät

äu '^ßreufecn alö furfürfttidje Surc^laud^t 3u
Sranbenburg" in infinnieren, Pon $lDtt)o in ber

auö „äöal^rtjeit unb S)id)tung" jebermann be=

fonnten 3Beife empfangen iPurbe. @e ift ein

3!Jlaugel, ha.^ für biefe Singe nid^t '45tot^o5

eigene S3eri(^te im Berliner 3lrc^ib benu^t finb,

)üä()renb ber Sßerfaffer ..fonft bie 3lr(^ibe in

Bapern , ©ad)fen unb Dfterreic§ fleißig burd}= -

forfc^t Ijat.

nß Uli Prince Jacolbin. Charles de Hesse
Oll le General Marat. Par Arthur
Chiiquet, menibre de l'Institut. Paris,

A. Fontemoing ((Jollection Minerva). 1906.

Unter ben 2)eutfc^eu, bie fi(^ in ben äöirbet

ber erften franjöfifc^eu Sieüölution getuorfen

l)abeu, finbet fiel) neben mandjen ibeal ge=

finnten unb fpm_patliifd)en '^^crfbulidjteiten auc^

eine gerabe^n abftofjenbe (Srfc^eiuung: ber ^ßriuj

\ .Hart .Hüuftantin Dou .^effen='){l)einfetö=2l{otf)eu=

bürg, „(£()ar(eä .^effe" ober „©eneral 5D^arat",»

mie er fid) felbft nannte unb gern nennen
l)brte. ;Cv" 3'i^ant'furt a. 5Ji. 1752 geboren

, feit

17(55 Offijier in bem frausöfifc^en .Hatialterie=

^.Regiment iHorial^lÜemanb, bon J^ubmig XV.
unb ßublvig XVI. mit ©naben übert}üuft, bie

feineu (St)rgci3 boc^ mef)r ftadjelten al§ be=

friebigten, fc^lo§ er fid) fdjon 1791 ben 3iat'o=

binern an, bereu Bon Saineö 5[Reifterl)anb

ge3eicf)nete patt)ologifd)e 2öefenö3Üge, 5öer=

folgungylpalju unb 5}enuu3iationSfud}t, fic^ in

biefem beutfd)en '^rin3en f)äfelid) wieberfinben.

3n ©trafjburg unb ^pon , in Befanron unb
Orleans, wo immer if)m ein ^^-^often aniiertrant

nnrb, alö -Dtafor u>ie alö föeneral, beuun3iert

unb arretiert er, — f)at er boc^ 3. 35. (Juftine

augetlagt, weil er feine Baterftabt g^rantfurt 0. W.
ni(|t genug gebraubfdja^t t^abe! — bi?^ it)n 1798

j

ba^ ©d)id)at ereilt unb er felbft iu'? ©cfäugniä

1

geworfen wirb, aus bem i()n erft nac^ einem

;

3alire ber ©tur3 9tobc§pierrc§ befreite. Unter

i

bem ®ireftorium, ha^ feine mititärifdjen 2)ienfte

:
nerfd)mäf)te, wirfte er a(§ ^ournalift bei ber=

fdjiebenen 4-^arifer Blättern unb bearbeitete unter

bem ftol3en ©tidjwort „tiat lux" bie auswärtige

^JßoUtif; ^Jiapoleon , bem er burd) jafobinifdje

Umtriebe läftig fiel, lie§ itjn 1808 ax\^^ ^raut»

reic^ anöWeifen unb bnrc^ ©enbarmcn auf 'üai

red)te9}(]einufer bringen, ©eine fpäteren ßeben^=

ial}re — er ftarb erft 1821 — füllten lierwaubt=

fdjaftlic^e 3änfereien mit bem f)effifc^en .§aufe,

bie oft einen wiberwärtigen, oft aber aud) einen

ert)eiternbeu@inbrudmad)cn. ''3lrtf)ur 6 t)uq uet,

ber un§ fd)on fo mand)en in ber iHetiolution

untergegangenen S)eutfc^eu wieber üergegeu'

Wärtigt t)at , t)at baö Seben auc^ biefe^j 3lben=

teurer? l)auptfäcf)Ud) nac^ ben 3ltten be§ 5ßarifer

Krieg-Sard)iPö mit erfc^öpfeuber Ö5rünblid)feit

bargefteÜt. 5)od) liegt bie Bebentung feiner

j

3lrbeit Wot)l Weniger in ber Biograpl)ie i^re§

traurigen .|5e[bcn , al'j in ber ungemein le'^r=

i

reii^cn ©d)ilberuug ber 3"ftLinbe in ber fran*

i 3öfifd)en 3lrmee unter ber serfetjenben Gin=

wirtung ber Steno tution.

y. Bismarck et soii teiiips. Par Paul
M a 1 1 e r. I. La preparation (1815—1862),
Paris, Alcan. 1905.

%n Berfaffer biefeö SBerfeö ift öon <^aufe

a\x^ Surift unb ©nbftitut am Tribunal de la

Seine, t)at aber auf^er einigen ?fad)fd)rifteu aud^

gefd)id)tlid)e 3trbeiten über „iheufjen unb bie

ÜU'PoUition üon 1848", „3iom unb bie ^HePD=
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lution tion 1848" unb „S)er «oiiberbunb'' vn
ßffeittli(^t. ^i^i tritt er mit einem auf jioei

Söänbe bered^neteii SBerfe über „^-ßiSmard unb
feine 3'-'it" t)crliDt, Idoöou ber erfte S3anb er=

fc^ienen ift. 9)ian barf biefem 2ßerte ba§ 3fufl=

niö auyfteUen, ba^ e§ mit ^Ui^, Umfielt unb
SBerftünbniö gefd)ricben ift. 3)ie ßiteratur üon
33ebeutung t)at ber Serfaffer su SKate gejogcn;

einjelne'Jtufiä^e nou beutfc^en^iftDrüern fdjeinen

il)m inbe§ cntgani3en ,]u fein, lüoranä itjir if)m

aber feinen großen '-Öortourf mad^en »otlen.

©0 fel)lt bei ber ©djilberung ber religiöfen

i^rifiä Si^marcf^ (©. 63 f.) ber" f)ierauf fid) be=

ßiefjenbe 'Jlufia|5 üon g'^i^^^'i'^ 5Jteinecfe in ber

„i^iftorifdjcn 3eitfdörtft", 33anb 90, unb bie

©tubie non 5prof. Saumgarten in ßiel (-^efte

äur „6t)rift(id)en Söett", Ta. 44). »igmarcf
gegenüber ftetlt fid) Watter auf hcn ©tanbpuntt,
„toeber eine 35erteibignngöf(^rift noä) ein Sßert

be» Jpaffe» liefern ju njoEen"
;

„j'ai tente", er=

tlärt er, „de faire un travail d'histoire sans
colt're ni envie". Son @et)äffigt"eit gegenüber

S3i^mard f)ält fic^ 9)tatter in ber Xat frei;

Doreingenommen für i()n ift er atlerbingä nic^t.

®afür ^eugt baö Urteil ©eite 63: „©eltfame
53tifc^nngen unb Söiberfprüc^e in biefem Wen«
fdjen! ©ein (Glaube toar tief unb aufrichtig;

er la§ bie SSibel, er erfüllte feine religiöfen

^Ulid^ten, er glaubte an baö (föangetium, aber

bie gauje ©eile ber Siebe unb ber Scrjeit)ung

h?ar it)m üerfi^toffeu." Segen biefe Sßorte mu^
auf ba'5 nad)brüdlid)ftc @infprac^e erl)üben

lucrbeu. .^ier loirb haii perfDulid)e nnh baä

pülitif(^e ©cbiet niri)t fc^arf genug unterfii^ieben.

5Da^ 'iiömard im perfDnlicl)en ßeben ol)ne ßiebe

»Dar, füllte 3Jlatter t)on bem 9Jtanne nic^t be=

l)aupten , ber fein eigene^ Geben baran fefjte,

feineu ertriuteuben Sieitfnec^t .^u retten unb üou
bem ttjir bie touuberbaren Sßriefe an feine iBraut

unb ©attin Ijaben. 3m potitifc^en Äampf aber

^üben Siebe unb 5yer3cit)ung infofern feinen

$la^, aU eö l)ier gilt, baf^, wo nian fdmpfen
mufj, man auc^ fuct)eu muf} ju fiegen, alfo ben

J^ampf ot)ne ®nabe fortäufetten, biö ber ©egner
am SSoben liegt, vbtolj loie 3tid)elieu burfte

Sigmare! fagen: „^sä) i:)abe nie anbre ^einbe
geljabt alö bie beä ftönigä."
ßl. Souvenirs politiques 1871-1S77. Par

le Vicomte de Meaux. Paris, Plon-
Nourrit. 1905.

,.2)ie3)aten biefcr „ßcinnerungen" be^eii^nen

genügenb bie politifc^c Sage, mit ber fie fid)

befd)äftigen. Sicomte bc 5Jteaui:, ber ©c^toieger^

füt)n beö bcrül)mten tat()olifd)en ';i5arteifül)rera

unb ©djriftftellerg Äart (trafen D.aJtontalcmbert,

loar burc^ ba^j Seputicrtenmanbat unb burd)

einen 5JUntfterpoften im Wabiuett Suffet non
1875 am i>erfu(^ beteiligt, bie gemäfjigte 5Jtün=

ori^ie in Jranfreid) tniebcr aufjnricliten. ®cr
©turj beä .^erru 2t)ierg, bie '45trtfibentfd)aft beö

3Jlarfc^aüö 3Jtac=1}iat)on , ba§ ©epteunat, ber

le^te tJ^'^l^iUfS ÖL-r touferUatilHMt ^|.Uu-tei unter

3^üf)rnng beö .^er^ogs üon 33rogtie unb bie

3tieberlagc feines 9Jitniftertumö unb feiner

^olitit finb ber ©egcnftanb Dieter Sarftellungeu
unb ber l)eftigften polemifc^en ötörterungeu "ge

blieben. ^Äber t)ier 3um erften 9)tale ift ber

antbeutifc^e iBerid)t ber llnterrebung be§ ©rafcn

Don (£^amborb mit ben Vertretern feiner ©ad^e

Weiteren Greifen jugdngig gemad)t. Sie 2ragi!

ber ©jene, bie fid) im biftorif(^en ©d^lofe, 1873,

unb auf franjbfifdjcm Sobcn abfpielte, jWifti^en

'Jlubängern beä .ftönig^, bie il)m attcö geopfert

batten, unb jwifcben biefem Äönig felbft, ber

gduälit^ Derjagt, toirb aud) Don folcben cmpfun=
ben werben, bie baä ©rgebnie nid)t beflagen.

@tjrlicber unb töridbter jugleid) t)at wol)l nie

ein gürft get)anbelt, alö an jenem 2;age ^5""=

rid) V. ^ranfreic^ nerlangte bie Srifolorc alo

ha^ ©t)mbol ber g'^-'t'i'l^it, ber Orbnnng, ber

•Xutoritdt; ber '4>apft felbft befdjwor ben itönig,

fie ju entfalten. @r fdjwur jnr weiften ga^ne:

„Wonfeigneur, ba§ foftet bie i?rone, erbarmen

Sie fid) uufer, uufrer .Hinber, unfrei Sanbe§".
— „3d) babe lange überlegt unb alle? erwogen:

es ift eine O^rage ber (Sl)re unb beö politifd)en

©ewiffcuö für mid). Seben ©ie wot)l; trennen

wir un-j, wir bleiben greunbe." S)ie Üioljaliften

Wotlteu einen TOonardjen, fie fanben einen

Sßifionär, „ein pf^d)ologifd)eä '^ßbiiuomen," meinte

ber Sifdjof Don Orlüane, 2)upanloup, ber Wit'
glieb ber Deputation War. @g ift uujWeifelljaft,

baf? 5>^antreid), bamaB unb nic^t wieber, bie

münard)ifd)c Söfnng angeuomnien bätte.

ß).. Correspondance inedite de Sainto-

Beuve avec M. et M'»e Juste Olivier.

Par Mme. Bertrand. Paris, Societe

Mercur de P'rance. 190 t.

Soö ßeben jebeö cruft=ftreBenben 50tenfc§eu

feunt^atjcc frenbigen unb erfolgreichen ©djaffen-j,

an bie er alä feine beften jurüdbcnft. i}üx

©ainte=Seune finb c§ unjWeifeUjaft bie geWefen,

bie ibn naä) Saufaune fül)rten. 2)ort Ijat er

1837—1838 bie berübinten 3^orlefuugen an ber

Uuiöerfitiit get)atten, bie jur (vJrunblage feineä

großen unb mit 3ted)t bcrüt)mten SBertes; über

„Port royal" würben. 2)en 5lnftof5 jiir Se=

rnfuug nacb Saufanne batte junäcbft fein j'yreunb

Sufte Otiliier, ein T)id)ter unb Ajiftorifer gegeben,

ber iljn in feiner l)eimattid)en ©d^Weij mit

Üiounarb unb äUnet befannt mad)tc. Sl)rem

(Sinfluf3 auf ©ainte^Seuüe ift eä jn bauten, ba§

biefer, wenigftenö für eine ©panne ,3''il' feiner

©giften,] eine erufte, loürbige .^^laltuug gab, bie

bem Sbeentreiä religibfer ^){cforwgefd)icbtc, in

ben er fid^ öerfenft t)atte, uic^t birett wibet=

fprad§. S)er Worliegenbe iBriefwedjfcl, ber 1837

Begann, Wäl)rte jeljn Snbve. (Sr beftebt lJor=

Wi'egenb anö abriefen iwn ©aiute ixuiDe an
Dliuier unb feine begabte unb liebeu-iwürbige

3^rau. ©ie finb intereffant unb uortrefflid) ge=

fd)rieben, wie alle^;, wai au§ feiner ^^Sex

tommt. ^-üx hm .^teuner ber literarifdjen Söelt

jener %a%e entl)alten fie nncbtige 'JJiittetlnngen

unb ©inbrüde, bie fpiiter fd)roff gewed)felt babeu.

gür bcutfd^e Sefer ift e-J wiffeualuert, baf] l}ier

jum erften 'Mak eine Witarbeiterjdjaft oainte-

ißeuDeö an ber '^lugöburger^ „yiUgemeinen

Leitung" betanut gegeben ift. toie fällt in bie

erften ineräiger 2fal)re unb finbet fiel) in ber

^l^arifer .!i?orrefponben] be-j '.Blatte-^.
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aSon 5ieutg£eiten, irelcJ)!; ber Siebatttoii bis; sunt
15. Jebruor 5ugegangen finb, oerseidjnen nnr, näheres
(Eingeben nac| ;)iaum unb (Gelegenheit nn?^
tiorbe^ültenb:
Ubier. — S^x Jiunftgefcftidjte. aSortiiige, fflböanblungen
unb geftreben oon D. Dr. ,^^ng. Jrtebrtcl) Slbler, äUirfl.

©et). Dberbaurat unb ^profeffor. a3erttn, <S. ©. ÜKittter

& eotjn. 1906.

SllUcrt. -- DEieim Sereniffimus. SramattjcIjeS ©ebi^t
in fünf aiufjügen. Son ^ul'U-' Sllbert. öraj, „£e9{Qm"ä
«erlag. 1905.

Allgemeine Staatengeschirhte. — Zweite Abteilung:
Geschichte der aufsereuropUischen Staaten.
Herausgegeben von K. Lamprecht. Geschichte
von Japan. VonO.Nachod. Erster Band. Gotha,
F. A. Perthes. 190Ö.

*öoors». — Sefu^- Stoma in oier 3luf5iigen. Sßon
Crnft 33aare. Sternen, ©arl gc^iinemann. 1906.

Baillle-Saiinders. — Saints in society. By Älargaret
Baillie-Saunders. London , Leipzig , Paris und
Turin. T. Fisher Unwin. 1905.

Berolzheiiner- — Pliilosophie des Staates samt den
Grundzügen der Politik. Von Fritz Berolzheimer.
München, C. H. Beck. 1906.

Carlyle. — Pamphlets du dernierjour. Par Thomas
Carlyle. Traduit de l'Anglais avec une intro-
duction et des notes. Par Edmond Barthelemy.
Paris, Societe du Mercure de France. 1906.

Cheradamc. — Le monde et la guerre Kusso-
•Japonaise. Par Andre Cheradame. Ouvrage
accompagne de vingt cartes. Paris, Plön. 1906.

Collectioii des plus belies pages. — Rivarol. Avec
une notice et un portrait. Troisieme edition.
Paris. Societe du Mercure de France. 1906.

:Srad)mann. — lintoretto. („iHenaiffance".) Srama
in sroei SUten. Üon ijolgei- 3)taci)inann. iHutorifierte
beut)d)e S.Mihnenbear6eitung Don 5. 6. ^Jioeftion.

SDiiincijen unb Seipiig, (Seotg äUüUer. 1905.

eulcuburn=-'C"»ertefclö. — tSine Erinnerung an @rnf
3lrtt)ur ©obinenu. Son *:pbilipp rfi'tft ju Otulenbutg=
.gertefelb. Stuttgart, ^-r. grommann. 1906.

^raitce. — Sas i.'iebeslebcn ber i^flanjen. iion fi. §.
(Yvnnce. '•Mit Slbbilbungen oon g. öoUenberg, S.
Oeffinger u. a. ©tuttgott, „Äosmos", (üefelljc^aft ber

Slaturfreunbe. ©efd^äftsfteUe : Jrancffc^e S>erlags=
budi^onblung. C. 3.

S'Uci;^. — Sie «rau in ber Äaritatur. Söon Gbuorb
gutfts. ©rfte bis fiebente Lieferung. SUind^en, i'ilbert

i^angen.

Gachot. — Jourdan en AUeraagne et Brune en
Hollande. Par Edouard Gachot. Ouvrage accom-
agne de portraits

,
gravures et cartes. Paris,

errin & Cie. 1906.

®0Ctlie6 ©ämtlid^e SBcrf'e. — o"6iIäum§au§gabe.
Zehnter ißaub : ©015 non Serlicbingen. Süt (Einleitung

unb atnmerfungen uon (rbuaro d. b. ^gellen. Stuttgart
unb SBerlin, 3. ©. (iotta Jiai.1)f.

(•^Olöfdimiöt- — iöaumanns i;inti=«ant. ©ine 2Biber=
leguitg »on Cubroig ©olbjc^mibt. (SJottia, (S. g. St^ienes

mann. 1906.

©raeUcrßcr. — &e\<i)id)ten au^ 2Bien unb ©tetermart.
Sou yian^ (i(ra§berger. SPiünc^en unb Seipjig, ©eorg
Siüller. 1906.

(Brnucrt. — P. A>einricJ) Senifle O. Pr. 33on öermann
©tauert. ß^^ite, oermetirte i'iuflage. g-reibutg i. S3r.,

^erberfcöe Serlageftanblung. 1906.

Greiner. — Das Tagebuch. Gedichte von Leo
Greiner. München und Leipzig, Georg Müller. 1906.

Griebens Eeiseführer. — Band 79: Die Riviera.
Siebente, neu bearbeitete Auf läge. Mit 11 Karten
und zahlreiclien Illustrationen. Berlin, Albert
Goldschmidt. 1906—1907.

Guimet. .— Conferences faites au musee Guimet.
Par Emile Guimet. Paris, Ernest Leroux. 1905.

Hoarn. — Lotos. Blicke in das unbekannte Japan.
Von Lafcadio Hearn. Frankfurt a. M., Kutten &
Loening. 1900.

.Öcrlutfl. — Sie legten 3ieUn§Ji§. (Sin Sioman oon
granj ^eriuig. Seipjig, 8. ©taactmonn. 1906.

Jaloux. — Le jeune homme au masque. Roman
par Edmond Jaloux. Paris, Societe du Mercure
de France. 1905.

:ontntaituel. -- Ser ruififc^äiaponifcfie Krieg. 3n
militarifd^er unb politijdjer Söejie^ung bargeftettt oon
Qmmanuet. Sierteä äeft. Scrtin, Stic^arb ©c^rijber.

1905.

Cfotirbof. Mutgeben oon ben ungemeinen SJSlatta

^

beutjc^en äferbanb (4. S. 3i£)tgang 1905. Berlin,
Seutfcljer Äultur=a3erlag, ®. m. b. S. 1905.

ftcr«. — ©oettie, Söctlin, 2J!ommfen. ffiier üorttiige
über bie ütntite, get)alten oon Otto Äern. SSetlin,

äBeibmannfcbe Söucij^onblung. 1906.

Eirrhenpolitik. Die, der Hohenzollerii. — Von
einem Deutschen. Frankfurt a. M., Neuer Frank-
furter Verlag, G. m. b. H. 1906.

$tli)i(tl)0ff. — («ebic^te Don Sljel Äling^off. fieipsig,

„(Slt)fium'-=«etlag. 1905.

Jtlitifltioff. — 'Jieue ©ebic^te oon neuen SDid^tetn. I.

^herausgegeben oon Slrel Älingt)off . SBerlin unb Seipätg,
„(SIgfium"=ä>erlag. 1905.

Krag. — Im Josthof. Eine Geschichte aus Nor-
wegen. Von Thomas P. Krag. Autorisierte
Übersetzung von Julia Koppel. Frankfurt a. M.,
Kutten & Loening. 1906. h^

Krag. —.Jon GrätF. Von Thomas P.JKrag. Autori-
sierte Übersetzung aus dem Norwegischen. Von
Julia Koppel. Frankfurt a. M., Rütten & Loening,
1906.

Krakauer. — Die Gicht in ihren verschiedenen
Formen und die mit ihr verwandten Krankheiten.
Von J. Krakauer. Vierte, vermehrte und ver-
besserte Auflage. Bei-lin, Georg Klemm. 0. J.

Jirommcr. — aBat)l unb (Sinfc^ung beä beutfdjen fionigä
im iierljältnis jueinanber. 5ßon ä)iarto Krammer.
äBeimar, .^ermann Siihlauä 3Jacf)f. 1905.

ittülincmanti. — gidjtes Sieben an bie beutfc^e Siation.

Diebe oon (Sugen iüi^nemonn. 'i]Bofen, iöiapbac^jd^e

a3ucl)bruc£erei. 1906.

Leibniz. — Haujjtschriften zur Grundlegung der
Philosophie. Übersetzt von A. Buchenau. Durcb-
gesehen und mit Einleitungen und Erläuterungen
herausgegeben von Ernst Cassirer. Zweiter Band.
Leipzig, Dürr. 1900.

Madelin. — Le Rome de Napoleon. Par Louis
Madelin. Paris, Plön. 1906.

Mander-Floerke. — Das Leben der niederländischen
und deutschen Maler. Von Carel van Mander.
Textabdruck nach der Ausgabe von 1617. Über-
setzung und Anmerkungen von Hanns Floerke.
Erster Band. Mit 20 Bildertafeln. München und
Leipzig, Geogr Müller. 1906.

ältattUce. — .tierbftnebel unb MnbereS. (Sr^ii^lungen

für junge 2Kabd)en. iion ÜJiargaret^e iHiatt^e^. SSce^lau,
^$reu6 & jünger. 1906.

9Jiöritc. — DJoäart auf bet ;iieife nac^ ißrog. (äine

yiooelle oon (Sbuarb üJiürite. Seipjig, Snfel=3}erlag.
1906.

Cttcn. — Si§ äum .'«Jatinenj^rei! ©rftlinggoerfe oon
Subtoig Dtten. Stuttgart, ©trecfet & ©d^töber. 1905.

5HrciuMsUcrocr=*Uirni50t)ic. — Sa§ ©robesfenfter.
(Sine ©arejeooer ©efcftic^te au^ bem a3eginn ber Dffu=
pation. SBon ü)Hlene *45teinblsberger=SlirasoDic. ^n"^*
brucf, 3t. (Sblinger. 1906.

Steepa. — äSie roerbe id) v^pnotiieurV *4Jraltijd;e 31n-
teitung sur iHntoenbung ber .s^ppnofe. *Jion (srnft

;iiespa. Söetlin, ^> "Hau. 1906.

Boethe. — Humanistische und nationale Bildung,
eine historische Betrachtung. Von Gustav Koethe.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1906.

Komanische Meistererzähler. — Herausgegeben von
Friedrich S. Krauss. Fünfter Band: Unsere
biederen Stadtleut. Von Antoine Fureitere.
Deutsch von Erich Meyer. Leipzig, Deutsche
Verlagsactiengesellschaft. 1905.

3alomou. — ©ejdiidjte beö beutjc^en ^eitungäroefeng
oon ben erften ilnfangen bis äut SBieberaufric^tung be§
Seutjcben ^Heic^e^. äfon Subtuig ©alomon. Srttter
SSanb: Sa§ ßeitungsroefen feit 1814. Dlbenburg unb
Seipjig, <Bä)Ulf,e]d)e »ofbu(^banblung. 1906.

iSatnofri). — 2:enoriften=aerid)te. Dioman oon iUiargacete

©amofc^. Serlag „(kontinent" (Sljeo ©utmann). D. 3.
Sauter. — Tlie Faithless Favorite. A mixed
tragedy. By Edwin Sauter. St. Louis. Published
by the" author. 1905.

Sehanderl. — Erdreich. Gedichte von Joseph
Schanderl. München, Georg Müller, 1905.

Stcflctnomt. — Saniel Sunt, ©oman oon ^ermann
Stegemann, ^loeite Stuftoge. SSeriin, 6gon fyleifd^el &
(äo. 1906.

2:o(to «nö Siomcruti. — (iinbrüde eineä ätbgeotbneten.

ajiit 37 a<ilbern nac^ Originalaufna^men be§ Jßerfaffer§.

Seipjig, äSilbelm äBeic^er. 1905.

SSetlag oon (ScbruDcr "^OCtCl in Settin. S)tud ber ^iererfc^en .^ofbuc^brucferei in SlUenburg.

gür bie 9teboftion tetantteortliti^: Dr. Söaltcr ^JJaetoU) in 33etlin=t5riebenau.

Unbered^tigter SlbbrucE au§ bem Sntjalt biefcr ^citfi^i^ift unterjogt. Überfe^ung§re(]&te öorbe'^aüen.
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